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Powort

Mente öer ^ernuegabe biefer 5wei berühmten

6d)tiften ^obenbeimö in ben großen (ßrunbs

5ugen ber äwfcrfd)e lert ber Bnj^eler Clunrts

fid) bßö Bebürfnie geltenb gemndjt — unb ba6 trifft bei

ben 5wei Parnmirumfd)riften gans tmbere 5U nie bei

Pnrngrmtum — ben ftellenweife nrg entftellten unb bureb

JDru(ffebIer ober ftbrenbe 2lbPur5ungen 5weibeutig ge«

trorbenen Cert 5U Borrigieren, unb swnr b<tuptfad)licb

infofem, nie ee bie fließenbe fi^eebnrBeit nerlnngt. JDem
Certe bnbei irgenbwie (ßewnlt nn5utun Ing^ fern, gnns
befonbere nber bie 2lbfid)t, eine mobemifterte„Uberfe§ung"
5u bieten. Pnrncelfue l^ßt fid) nid)t „überfegen", ee hieße

benn, ben ein5ignrtigen nltertumli(hen Cimbre bee ©prnd)«

tonee 5erftbren. SDie urfprüngliche ©djreibweife würbe—
foweit fie nicht Ceebnrfeit erfd)wert ober ben tPortfinn

nerbunBelt — uielfnch unuer^nbert gelnffen, ein Umftnnb,
ber ee Flnr mnd)t, bnß nuf eine peinlichft Bonfequente

0rthogrnphie nid)t Uütfficht genommen werben Fonnte.

(hrunblegenbe CeitgebnnFen ftnb non mir burch Sperr«

bru(f hemorgehoben worben. 2Die 2CnmerFungen besiehen

fid) nur nuf wichtige Seggen unb wollen nntürlid) nid)t

erfd)bpfen. ^
3d) fehemid) uerpßichtet, ber hod)l6blid)en BibliotheFe«



Verwaltung öee @tiftc6 ^ol?enfurt in Bol>mcn fÄr fovicl

frcunblid)c btbliograpl)ifd)e Unterftügung aud) an biefcr

0tette nod)mal6 su banPcn, gleichseitig oud) meinem bocb*

verehrten Srcwnbe, <^cvvn UniverfitdtesProfefTor Dr.3uUu6
Pagel in Berlin, 6em “Ultmeifter ber Poracelfueforfcbung,

6errn 0anität6rat Dr. Earl 0ubb<?ff in '^o^babl=JDäfTel=

borf unb meinem Bruber Dr. Earl 0truns, Eonsipiften

im P. P. ininifterium für Eultu6 unb Unterricht in tPien,

bie mir mit viel freunblichem Eat unb forbernbem 3ttters

effe an bie <^cmb gingen. UTbdjten alfo auch biefe ©chrifs

ten '^obcnbeime, vom ’^erm Berleger fo würbig unb
Pünftlerifcb auegeftattet, biefelbe liebevolle 2lnteilnabme

ftnben, wie bie swei früheren 2(rbeiten ber 0ammlung.

Dr. gratis ©truns
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€inleitnn^

»orlicgenbc Hcuftuegabc t>e& Volumen
[Paramirum primum] un6 Opus Para-
mirum [Paramirum secundum] beruht in

ben (0runb5ugen auf bem guten ’^ufer^djen

Icjet ber Bafeler 0.utirt«u6g«be [1589—1591].

IDringcnbc Ccetdnberungen, ber leid^teren CeebnrBeit wes
gen, unb UorrePturen ftbrenber 2Dru(ffeI?Ier würben nors

5unebnten nerfudjt. 2Die nllernotwenbigften 2Cnmers

Fungen folten b<te t?erftdnbni6 bee oft frembartigen 3«'

b«Itö n^^er bringen. Subrenbe fi,eitgebnnPen ftnb burd)

©perrbnuf bct»<otgeboben worben. Beibe tPerPe ftnben

ftd) im erften (teil ber oben genannten 2fu6g«be unb 5W«r
bas Volumen 2) Medicinae Paramirum Theophrasti,
De Medica Industria nuf 0eite i

—

64 unb bas Opus®)
Paramirum . . . (ßemaebt in ben iSl^ren beö ifbtwtrbis

gen . . . 3o<t(bim »on XPabt auf ©eite 67—140. 2Das

legtere tPerF beftebt aus 3wei Büchern. i>a$u Fommen

1) £rftcr iDer Biidjer x>nb 0(^rifften, bes £blen ^od^gelcl^r;
ten tmb a5 evret;rten PHILOSOPHI rnnb MEDICI, PHILIPPI THEO-
PHRASTI asombaft von i)Of)enl)eini

,

PARACELSI genannt ... an
tag geben 2>ur4> lOHANNEM HVSERVM BRISGOrVM (Cl;urfürftU^en

CStnifdjen Äl;at nnnb MEDICVM . . . (Betruebt 311 Bafel, burd?
Conrab Walbtird?. ANNO M.D.LXXXIV. 4«. 10 BU. + 426 00.

+

1 Bl« *) £9 ift aus bem „Autographo Theophrasti Paracelsi corri;

girt". ^ 0tammt ebenfaUe „ex Autographo“.

gT>:
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nod) 141—188 De Morborum utriusq. Professionis

origine et causa ... ad D. Joachimum Vadianum . .

.

Liber Tertius Paramiri^), @.189— 237 Para-
miri Liber Quartus de Matrice unb Ic^tlid)

0. 238—327 De Causis Morborum Invisibilium. 5Da8
ift Ton bcn Tnfidjtbnrcn Ur«ncf^)citcn unb il?rcn

Trfacbcn^). JDae Opus Paramirum scrfMt bemnftd)

in fünf Ceilc. 5S!

KJ TTas uns nun »or nUcm intcrcfftcrt, ftnb bic

tPann ftnb bicfc Paramira cntftönbcn, bc5icl?ung8wcifc

wcld)c ßnbcrc S)rucfc Pennt nmn teurer bem obigen^

tPir wiffen, bu0 Pnrßcclfuö im 5De5cmber 1529 tmf bem
tTcge gegen Uegeneburg wnr — bie nürnberger Seit

lag fd)on hinter ihm — unb in ber ifinfßmPeit non Be=

righßufen im Äßbertnle feine Äeife unterbrnd). ’^ier wurs
ben b<t8 Volumen Paramirum unb bft8 Paragranum.
JDu8 Volumen, ulfo Paramirum primum nud) genannt,

erfd)ien in erfter unb ein5iger 0onberau8gabe im 3nbre

1575: VOLVMEN MEDICIN.® PARAMIRVM PHI-
LIPPI THEOPHRASTI PARACELSI, bee hod)erfar=

nen leutfdjen Philosophi, »nb baiber 2tr§ney Docroris [!].

De medica industria, Tonbee 2irgt gefd)icPligPe3?t. Tors

male nie im tnuf au0gangen. Cum priuilegio Caesareo.

®etru(ft 5U 0tra0burg burd) (thnftian TTuUer. 1575.

8®. 8 Bll. + 141 pag 00. + 5 00 . unbe5. ^
iDae Opus, alfo Paramirum secundum genannt,

füllt in bie 0t. (Ballener Seit [1531]. 1562 fd)on — bems

nad) früher ale Volumen — erfd^ien ee: iDae Bud)
PARAMIRVM, JDeü jfhtwirbigen ^oä)tt^axxitn
AVREOLI THEOPHRASTI non '©artit

bie tnare nrfachen ber Pran(fhe3?ten, nnb nollPomne (Lur

in Bürge erPleret wirb, 2Illen 2lrgten nüglid) nnnb nots

wenbig. TTit angehen(Jtem IVDITIO, trefflidjer

*) „Ex manuscripto alterius“. et>cnfO. „Ex alterius cuiusdam
memuscripto fide satis digno . . . 5Dtö ift 3uuor laum bes ^alfien

tffeils, 3eöun6 aber gan^ r®” mort in ICruct »erfertiget."
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äod' geleerter tHenner, »on Öen @d)rifften »nnö Büdjem
^e0 tl?eüren PHILOSOPHI THEOPHRASTI PARA-
CELSI. JDruef »erfertiget i>urd) “Zlbamen »ott

Bobenfteitt. ^ Ave/o) xa'i aT:iy<a «s (Bebrutft 3U

bßufen im obem sfifdg, burd) Peter 0d)mib. ANNO
M. D. LXII. 40. n BU. unfol. + 49 fol. Bll.

tPir febren 3um Volumen 5urü(f. Cbronologtfd)

folgt ßuf bie erfte unb einsige 0onber«u6gabe »on 1575

bie äufcrfd)e (ßefßmtßuegßbe [Bßfel: 1589—1591], ßlfo

unfere Borlage^). 5D«nn bßö ifrfdjeinen im erften leil

beö XTeubrittfee ber erften nier Bdnbe biefer 2lu6g«be,

im Si'<^nPfurter beutfdjen nöd)bru(S ber mebi5inifd)en

0d)riften [1603; „®ebru<ft 5U Sr««<ffort «m tlTeyn,

hey tPedjete jfrben"], im erften leil ber 0trn05

burger Solioßusgnbe [1603, Sol.^); „3« »erlegung

3«ri Scöttcr6 Budjbßnblers", 0trß0burg], im I. Bnnb®)
ber Ißteinifdjen „(Befßmtßuögßbe" [1603 unb 1605; Ope-
rum Medico-Chimicorum sive Paradoxorum Tomus
Genuinus Primus-Quintus M. DC. III. Tomus Sextus-

Undecimus M. DC.V. A Collegio Musarum Pal-

thenianarum in Nobili Francofurto 4'’], im erften

leiH) ber neuen 2tuflage bes S^liobrucfee [i6i6— 1618;

0trn0burg, „3n Verlegung €ß3«ri Seßnere 0eligen tn
ben"] unb enblid) im I. Banbe ber Inteinifcben „®efamts
ouegabe", bie eine Fleine Überarbeitung ber obengenanns

ten von Pßltben vorftellt [1658; Opera omnia Medico-
Chemico- Chirurgica, Tribus Voluminibus compre-
hensa . . . Genevae, Sumptibus Joan. Antonii & Sa-
muelis De Tournes. ^erßuegeber: Sriebr. BitiePiue.]

^ ^«8 Opus erfebien erftmßlig — tvie tvir fd)on oben

fßgten — im 3«btc 1562. 3« stveiter 2(uflage 1565 [8'’],

unb 3tv«r „getruebt 5U Standifurt, bey Cb« jfgenoljfs

') 6. ot>en. iDer „Stn&er ZCI7CVI" fciefer (Sefamtausgabe erfdjien

ebenfaUe 1603. 2tl8 brlttet fommen 6ie „<El;irurgif(^en Sud?cr pn6
Sdjrifften ... in »ier . . . Sambt einem atppenbice . . basu.

£e^tere tragen bie 3at;re83al;t 1605. ®) 1603. 1616.
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Arbeit". JDantt ftnbcn wir c6 im felbcn 3«brc «le XXad)>

bru(f 6er Q(u6g«be »on 1562 im Opus Chirurgicum
[Sol.®] 6e0 P(Wftcclfu6 [„getrueft 5U Srötteffurt am ^ayn,
6urd) UTartin ftecbler, in Verlegung 0igmun6 Scyrabenbs
vn6 0imon ^Äters"], 1566 in 6er Otelauegabe [Sol.®]

6 e0 leßteren tlJerfee. 3w 3«I?i‘e 1570 erfd)ien bas Opus
in lateinifeber 0prad)c [„Basileae, Per Petrum Pernam“
8®], 1575 in 6em erften t>erfud) einer lateinifd^en „(ßefamt=

«uegabe" [Operum Latine redditorum Tomus II.

Basileae. Ex officina Petri Pernae. 8 ®]. TPeiter im
erften ICeil unferer (D.u<trt«u6gabe [1589—1591]

6er paracelfifd^en XPerPe, im erften Ceil 6ee Heubrutfee

6er erften vier Bdn6e 6iefer Kuegabe, im erften Ceil 6e8

SranFfurter XTeu6ru(fe0 [1603], im erften Ceil [1603] 6er

0tr«0burger Solioau6g«be [1603 un6 1605], im erften

Ban6 [1603] 6er lateinifd}en „(Befamtausgabe" [1603

un6 1605], im erften Ceil [1616] 6er neuen 2tuflage 6e8

Solio6ru(fe8 [1616—1618] un6 im erften Ban6e 6er luteis

nifd)en ®efamtftU8gabe [1658]. iDer 2lbf(bnitt Liber
Tertius Paramiri, 6er 6en 5wei Budjern 6e8 Opus
folgt, erfebien ul8 £in5el6rucJ mit De morbis invisibili-

bus im 3abtt 1565 [,,®e6ru(ft 5U (Loln, jDurd) 6ie ifrbcn

2lrnol6i Byrcfmanni", 4®], 1566 in 6er Otelou8gabe

6iefe8 Bucbee, 1574 in „Doctoris Aureoli Paracelsi

LABYRINTVS vn6 3trgang 6er vermeinten 2lr§et"

[mit 6en „0iben Defensiones, o6er 0d)trmre6en"].^

5Dann in 6er lateinifcben ,,(5efamtau8gabe" vom 3«btt

1575 un6 in allen oben genannten weiteren „(0efamtau8s

gaben". Paramiri Liber Quartus de Matrice —
alfo 6er vierte ICeil 6e8 Opus Paramirum — erfd)ien

1566 felbftdn6ig mit 6er 0^rift „JDa8 Buch, METEO-
RORVM 6e8 if6len . . . Paracelsi . . . bei6er Uv^nty
Doctoris" [4®; „(ße6ru(ft 5U Coln, bey 2lrnol6i ByrePs

mati8 ifrben"], 1569 lateinifcb mit De Meteoricis Ex-

*) 8®; „(ßetruett 3U Safel, öatnuel Stpiarium, im foften rnb

rerlctg fetten Petri pernae."
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pressionibus unb De tribus substantijs primisque
Principijs. [8®, BßfeU] S^mer in ber lßteinifd)cn

frtmtrtuegßbc" non 1575 unb in «Uen genannten „(ßefamts

ßuegftben". t)on ben t)nfid)tbßren Urandfbeiten —
bemnßd) ber fünfte Ceti bee Opus Paramirum — er?

febien, wie fd)on gefagt, 1565 mit De causa et origine

morborum 5U Cbln, 1566 in ber litelßuegabe biefee

Budjee unb 1575 in ber berühmten ißteinifeben „(Befamu
ßuegßbe" unb in ben ßnberen „(Befßmtßuegßben"*

K! JDie beiben Pßrßmirumfd)rtften bilben eines ber bes

rübmteften unb perfbnlid^ften tPerFe ^obenbeime. tPßr
bßS ,,Bud) Paragranum" bie — ßUerbings polemtfd)

gefärbte — ^Darlegung ber Kicbtlinien ber neuen nßtur«

wiffenfd)ßftlicben unb mebi5tnifcben Hletbobe, fo bieten

uns Volumen unb Opus Paramirum im Sufßmmen;
bßng fßft ßUes, wßs ßls feine „£ebre" »on Bebeutung
ift. Beinahe fümtUebe S^ßgeu bet Haturforfdmng, tTlebU

$in unb Pbtlofopbie, bie ihn je erfüllten, Fommen hier

5ur 6prßcbe, manches in ausführlicher Erörterung, mans
dies nur Fnapp unb anbeutenb, manches wieber in einer

Sßffung, bie uns bann in aitberen 0<hriften umgearbeitet

begegnet. JDie beiben Paramirumfebriften enthalten bie

wichtigften BeftanbftücFe uon Hohenheims 0pftem. Eins

mal febon barum, weil l)kx ber Berfueb gemacht wirb, ein

Sufammenfaffenbes in großen Sügen unb mit bewußter
Betontheit hcrauS5uarbeiten unb bann, weil hier bie

flie0enbe Kebe nicht burch hetnntenbe poIemiF belaftet ift.

I

®erßbe biefe beiben XPerFe seigen H<?hcnheims Eigenart

; als XTaturforfeber, 2lr§t unb Philofoph tim heften, wenn
1 aud) feine theologifcbe 0eite mehr in ben Hititergrunb

1 tritt. 2(Ues brangt hier 5ur (Dberfl^cbe: bie aus bem
! ®eifte ber Xvenniffance geborene Haturphilofophie vom
I XHaFroFosmus unb XTUFroFosmus, bas feierliche EinheitSs

ij
unb 2tUgemeingefühl non (0ott, XPelt unb 0eele, bas

|j

hohe 0eIbftbewuütfein unb bas gefteigerte 3ntereffe am
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tnenfdjcn, bae neue inbiniöuelle £eben unö bie fromme,
Fbftlicbe Steube um „€id)t ber Hntur", bie fritifdje X>n>
nrbeitung »on sfrlebniffen unb gmts uorsüglid) ßueb feine

erpertmentell unb plßnmd^ig »ergleicbenbe nßturforfdjung
ber ifrfßbrung. XXiebt minber ßugerft er ftd) l)uv im
befonberen über feine Urfprungslebre ber Urnnfbeiten

[£ebre non ben fÄnf I0ntien] unb über feine berühmte
Ibeorie non ben brei Prin5ipien Schwefel, (D-uecfftlber

unb Sßl5 [b. f. bie brei fubftßn5bUbenben (ßußlitüten].

Weiter folgen eingebenbe ifrorterungen über feine bie

2lftrologie befdmpfenbe 2Cftronomie mit ihren mobernen
(ßebßnfen über HTeteorologie unb UHmßlebre, bann djes

mifdje unb pbftrmß5eutifcbe Srßgen, inbem wir befonbers

in ben reichen 2lr5neifd)ßg ifinblic!? gewinnen.

Urfßcbe, Verlauf uub ’^eiltmQ ber Erancfbrit werben ge*

nßu unterfu(ht unb befonbere auf bie ©teinbilbungen

[Tartarus] im VHenfeben Mcfficbt genommen. Uber*

bßupt ftellt hier bie Begriffe non beilmber

Hßturfrßft feft, inbem er fte befonbers für feine Wunbs
ßr5nei in 2(nfpru<h nimmt. 5:)er mngnetifchen unb fugs

geftinen ärilung wirb ßuefübrlich gebßdjt, ßueh ber „3mßs
ginßtion" [-Teilung bur^ jfinbilbungefrßft] unb ber

Srßuenfrßntbeiten, inbem er ßber meift mit f(hßrfer Uris

tif — freilich fid) mßnchmßl wiberfpredjenb — jeben

2(berglßuben ßuf5ube(fen beftrebt ift, 2lu(h tbeoIogifd)e

Seitfrßgen über ^eiligennerebrung unb Seftenwefen Foms

men befonbere gegen ifnbe beö Opus Paramirum reiche

lid) 5ur Sprßdje. Seine eigentliche chriftlidjsbumßniftifdje

„Ibeologie", wie fie uns in bem beute noch bßnbfd^rifts

liehen tUßterißl mit fo niel Urßft unb Ulßrbeit entgegen-

tritt, lügt fich ftellenweife beutlich swifdjen ben Seilen

lefen. 5Dod) finb hier biefe (BebßnBen immer ßueh in ben

5Dienft ber Hßturwiffenfdjßft unb ber SeilFunbe geftellt,

benn ber, ber fie erfßnn, bßt — wie er e6 non ftch felbft

fßgt — im „(Bbttlichen gelebt unb in ber Ußtur ßle ein

gewßltiger Üteifter bee irbifchen £id)t8". Seltfßm, neu
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im6 wunbcrbftrUd) nannten C8 feine Sad^genoffen, was
er feiner Seit 5« f«gcn Ijatte, aber gerabe im Paramirum*
werf ftefjt bo8 tPort, bas bie Qfntwort borauf gibt: „tPie

Fann id) aber nit feltfam fein bem, ber nie in ber Sonnen
gewanbelt b<tt^"

K? 3>tt folgenben geben wir bie genaue JDiepofttion bes

Volumen unb Opus Paramirum nad) ber Bafeler

(Duartauegabe: ^
„1. Paramirum [Volumen] de quinque Entibus

1 omnium morborum, bas ift, wie eine jeblidje KranFs

i bfit au8 fünferlei Urfad^en mag entfpringen unb geboren

I werben: Begreift fünf Büdner: £rften wirb gebanbelt

j

t>on aller UranFbeiten Urfprung, weld)er burd) tBirFung

j

unb £influ0 bee (ßeftirns geurfaebt wirb. Sw eiten,

j

wie alle UranFbeiten auö bem (ßift ober Unreinen, fo in

j

ber Speife unb im IranF ift [fonft Tartarus genannt]

f mögen geboren werben, 3w JD ritten, wie alle UranF=

j

beiten au8 eigenem naturlid)en tPefen im UTenfd)en ent*

i

fpringen: ndmlid) etliche aue ben Syderibus Microcos-
i
micis, etliche au8 ben »ier Elementis, etliche au8 ben

f
Humoribus naturalibus [beren »iel buttbert (ßefd}lecbter

I
finb]. 3w Bierten wirb gebanbelt, wie burd) bie (ßeifter

! be8 UTenfehen [ndmlich biejenigen, fo ber bbfe tBille unb
Begierbe ber menfehen ou6 ftch gebieret] alle (Befchlechter

i ber KranFbeiten mögen 5ugefügt werben unb ftnb meiften

tbeilö 5auberif(he !ßianFbeiten, 3w Sänften, wie ber

UTenfd) »iel unb oftmals burd) fonberlid)en verborgenen

Katb ©ottee allen UranFbeiten unterwürfig wirb.

i II. £in anberes Opus Paramirum, in beffen erften

; unb 5W eiten Bud) ober ICbeiltraFtiert wirb vom Urfprung
i unb ^erFommen aller UranFbeiten, wie fie natürlich aue

I

ber S«"bred)ung Mercurii [cUuecEfilber], Salis [Sals] unb

1

Sulphuris [Schwefel] Microcosmici geboren werben.

I

3w britten Buch, bo8 fechs CraFtate entbdlt, wirb ges

b«nbelt vom Urfprung aller EranFbeiten aue bem Tar-

)
taro [Tartarus = Steinbilbung im Utenfehen], ber burd)

XV



öpeifc uni) trnnP vcrurfnd)t ttjiri), im »icrten Bud) de
Matrice über ben Urfprung uni> bic Urfn^c «Her Srmtens

Frftttfbcitcu/ unb $w«r berfmigen, bic bic Srßu ßud) mit

bem Vn«nn gemein unb berjenigen, bie fte nur für

ftd) nllein bßt. jDuö fünfte Buch de causis morborum
invisibilium enthalt fünf Büdjer unb bßubelt »on ben

Urfneben ber EranPbeiten, weldje nicht natürlich, wie

bie »orgenannten ihren Urfprung nehmen, fonbern übers

natürlid) burd) tTU^brauch bee natürlichen (Blaubenö,

weiter non ben unftchtbaren XBerfen ber 3wagination
[jfinbilbungefraft], non ben »erborgenen Kräften unb
tBirfungen ber tMumien, bas ift, ber uerftorbenen Ubrs
pem unb Reliquien, unb 5war ber äeiligen unb Uns
heiligen, burd) welche uiel Uranfe gefunb geworben unb
bann legtlid) non Kräften ber (tharaFtern [Seid)en] unb
tUbrter, was bauen 5U halten ift, fo burd) folche ^Hittel

[welche anbere burd) bes Ceufele Kraft 3U gefchehen »ers

meinen] bie KronFen gefunb werben." W
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TEXTUS PARAMIRI THEOPHRASTI H.

AD MEDICAM INDUSTRIAM

LIBELLUS PROLOGORUM PRIMUS

Numerus I

PROLOGUS PRIMUS
U foUft wiffctt, 0«^ «Uc Br«nFl?eitctt in

funfferley weg gcijeiit werben: unb Ijeben

ftlfo «n unfere bei ber ^eylung, imb
nit hty ben urfad)en, bftrumb, bn^ une bte

beylung bie urfud) «nseigt. ^
^ 2iuff bae ge^t unfer 2(rgument, ba^ funfferley bei^Iung

finb: b«6 ift «le uiei gerebt, ale ba0 fünfferley %xi$nvp

ftnb, ober funfferley tunfl, ober fünfferley faculteten,

ober funfferley 2ir^et: unter benen funffen ift eine jeglid^e,

ein genugfame Facultas ber Ut^ney, alie FranBbriten 5U
beylen. JDenn in funff weg, wie angeseigt ift, werben
futtfferley faculteten ber Ux^nty erfunben, ba ein jeblidje

für fid) felbft foU babeit ben gradum einee 2lr^te, unb einee

genugfamenQlr^ete, unb einee tunftreid)en 2lr§te, 5U beilen

einen jeglid^en sufalt PranFbcit, unb fie(btagen, in beyben
Ux^nayen, ale beffelbigen (Brabte, ber funfferleyen faculs

teten riner, allein genugfamer 2(rgt. Unb in welcher

facultet einer ben gradum lernen, erfahren, erPünben unb
bewührt will höben, ale einer ber fid) beü gebraudjen will;

1 paracelfus, Patomirum I



(über Öft6, baü er anfeben foU fein 0 ccl, un6 bcs BranPen

£eib,) foU er gefliffen fein, ba0 er feiner fßcultet ein vooh

ergrünbter VHann fey: «uü ibnt felbft mehr erfahren, 6«nn
ßuü bem Pranifen: unb ben grunb in ihnen fegen, unb

j

nit [in] bae subiectum, bßö blinbt vor ibnt ligt: unb
j

nit non einer in bie anbem föUen, umbwnncflen, ftle bie

unergrünbtnen in ihnen felbft, unb fid) felbü 5weiffel=

böjftig ftellen. ^ ;

IDenn ein jebUebe facultas ift für fidt felbft ein ge;

nugfume Cbeoric, pructic unnb Pbyfic, genugfnnt 5U ben

urfadten; be^gleidjen 5U ber beilung berfelbigen. iDamit

wollen wir befdtloffen höben ben eingang unferer erften

2(rgney befebrribung unb eroffnung.

Numerus II

PROLOGUS SECUNDUS
bie »orbemelten worter «nseigen fünfferley

£ J 7 fuculteten ber “Zlrgney unb baü ein jebli<be facultas

obn bie mtber ift unb fein mag, unb ein jeblicber

ein genugfrtmer 2lrgt in beyben 2lrgneyen auff aUe PranP;

beiten: 0o mertft, baß wir nit berformig^) reben, auff

fünfferley beilung, fünfferley urfacb aller Fran(fbeiten:

©onbern wir befdjreiben fünfferley beilung, ba ein feb;

liebe beren bient auff alle urfadten ber Pran(fbeiten, wie

bann bernad) folget. V&

“Unfanglidj, fo bu wilt ein 2lrget fein, geben(f, baü

ihr 5weyerley ftnb: ber Ceibargney, unb ber tDunb.
nid)t auü ber urfadjen, als 5ween urfprung: fonbem auü
Urfad)en ber sweyen tbeylung, bie ein jeglid)e urfad) in

ihr felber batt.

^ iDenn febris unnb peftileng höben ein urfprung, aber

er briebt ftcb: Jfin tbeil gebet in bie faule ber inwenbigen,

als febres, unb gehört bem fteibargt 5u: ber anber tbeil

gebttinbiePeftileng, baeifl, in bencentrum 5um2lu0gang.
1) == in 6er 5orm o6er derartig.
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JDurd) rin fold)6 nn5rigcn ncrftcljct ein (ßrunb, 5U ers

Fennen beyöe 0ten6t i) 6er 2Cr§eten. J0in je6Iid)e Franifbrit

6ie nom centro gebet in 6ie writte, ift 5ugeborig 6em
Physico: 2iber Me non writte in centrum gebet. Me ift

5ugefd)lojTen bem Chirurgico. ^
JDergIeid)en nud) mertfet: w«6 5U ben Emunctorien^)

begebret, nnd) nerorbneter Hntur, bae ift ßUes Pbyftfd):

Wö6 «ber bie unnatürlidjen Emunctoria fud)t, bßö ift

ebirurgifd). 2(ud) wß6 fiebtige 0tatten ftnb ber FrnnFbciten,

bas ift rin tPunbt: tPne unfid)tig ift, bne ift bes ß^eibs.

2tlfo tbeilen fid) bie 0tenbt ber 2tr§eten. 2Cber wie fid) bie

0 ecten ber 2Cr§eten bßltcn, ift mehr ßuffmertfung 5U
bßben. tPiewoI fte in 0tenbt getbeilt finb: aber ber 0ecten

feinb fünff, unb brilen in fünff weg: fünff feinb ßud) ber

urfacben ßUer FrßnFbeiten urfprung, ßber nur ein 0ect

bßrßuff: bas ift, bß0 ein jebtlicbe 0ect, ober wßs einer

für ein 0ect ift, ber foU wiffen bie 5 ttrfpmng. 2Cber,

ber brilung nßcb, finb fünff 0ecten: bem nerftßnbe nßdj,

ßuff wiffen ber urfßd)en, nur ein 0ecten. iDßbey wollen

wir befdiloffen b<tben bie 0tenbt ber 2lr§eten.

Numerus III

PROLOGUS TERTIUS

ßifo funferley “ZCrget werben erfunben, unb
IJ^ßud) fein foUen, ßle in ben fßculteten, ßls bie fünf

0ecten: unb ßlfo ftnb fte getbeilt non rinßnber, bß#
Pein 0ect procebirt^) ber ßnbern gleid): unb rin jeblidte

0ect genugfßm ift, bie fünff urfprung ßUer FrßnFbeiten

5u heilen, bie ein jeblidje 0ect ßUe fünf fÄr ftd) felbft

unter feiner (tur wiffen foU: 0o mercEt ßm erften ber

fünff 0ecten Ußmen, bßrnßd) fo wollen wir weiter ber

2lr§ney nßdjgrunben, fo biee praeambulum ßu0 ift.

= St(5n6c [2(lfo: ÄeibcJrstc unb Wim&drste], = Stuefonberungs;

ober Hcinigungeorganc
[3 . 35. bte Kafcnlod>er]. verfdt^rt.
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(

^ JDic crft facultas oöcr Sect I^cift, Naturales: au^
urf<td)en, fie «r^ttc^^en aUtin nad) 6cr Urttur öce ®cwccb0,

wie i>ic concoröangcn sufammcnftimmcn, de Edtmit
tt?(trmcn, fcucfet mit Intifncm, die uoUc mit «u0lccnmg,
nüd)tcrc mit «nfultcn, unb bcrglcid^cn, wie 6ie Ußtur ein

jei)tUd)ce feurd) fein wiöcrwertigce lernt vertreiben. JDiefer

0ehen finb gewefen Avicenna, Galenus, Rasis, unb
ihre nu^leger, unb bergleidjen. JDie nnber 0ect beiffenb

Specifici: urf«d)en, b«b fie burd) formam spe-
cificam unb burd) Ens specificum, l)tilen «Ile Frnntfs

beiten. 2lle ein ifrempel: IDer iTlugnet 5eud)t jfifen «n
ftd), bne er nit tbut, «ub ber Hntur feiner quaUteten, diein

specifica. 2(lfo beilcn bie “llr^et uUe fruntbeiten, in ber

(Lur specifica. jDeren finb gewefen bie Experimentatores
unb bie ibr nennet Empiricos von wegen euere gefpotte: ;

unb öUe Hnturdee au0 urfndjen, bub fic Purgiren, btte i

ßu0 formft specifica Bompt, unb Haturdibue nit 5Us Ij

ftebet, füllen von einer 0ect in bie unbere. IDie britten
f

beiden Characterales: öu0 urfßcben, biwd) ibr (Lb«= tj

röcter machen fie alle BranBbciten gefunbt, wie ibr £ibell

aubweift, unb ibr Cur: 3n foldjer frafft, als wann einer

einem gebeutt 5U lauffen, unb ber laufft, bae gefd)id)t mit

bem wort: 2tlfo ift bae aud) burd) bae wort, bae ift ein

Cbßtßcter. Unb ihre anfdnger finb gewefen, unb ges

braudjer, Albertus Magnus, Astrologi, Philosophi,

unb beren viel mehr. JDie vierbten beiffen Spiritales:
au0 urfad)en, ixtß fie bie (Beift ber Kreuttem unb tPurseln

gebieten unb geswingen Bonnen, ben BranBen 5U erlebigen, i

ben fie gefangen haben unb Brencft. 2116 wann ein Hid)ter I
ein in 0totf jj*t er allein fein 2lr§t: K!

*) tnetisinif^e Konforöansen ftnö Uterarifdje ErseugnitTc ÖOjoIaftif,

bie unter beftimmten 6d>lagn)Srtem alle bc3ugnel;men6en 2tuefurud>e

b3W. £el;rmeimingcn beröl;mter ärjte bringen, ttatürliq? paffenö ge:

Iur3t. lEinc angefugte Sufamtnenfaffung foUte iie erftaunlid>e „Über:
einftimmung" aller öiefer lCl7ecirien flar madjen. *) atusgel^Sl^lter

ÄlolÖ, tuorin 6ie Süße bes (Befangenen gef^loßcn trerben. IDann

l;eißt 0toct au<i7 uberl^aurt (Bef^ngnia [StocH^aua].
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I JDcnn, der ftotf ift fein uni» i»cr 0d}Id|Td fdn, er mag
I
auflrt^jun. 2(lfo 5ugleidjer trei^ i»ie gebundenen Branfen,

I

durd) die Ureutter geift, alfo entlediget werden, fo derfelbig

I

geift erfault oder uer5ert wirdt; wie fein ftibell bemacber an=

j

seigt. JDeren Beeten fein uiel, deren nid)t Hamen ift, als

Hippocrates und andere. JDie funfften bdffen Fideles:
' au| urfad)en, da^ fie die Prancfbdten durd) den (Stauben

! gefundt mad)en, aI0 der da glaubt der wabrbdt, und wirdt

gefund: 2tle Christus und fein 3ungergetban haben. t?on

1
foicben Beeten werden funffBefcblu0BAd)erbernad) folgen;

den, da wir euch unterrichten woUen, fie ba0 ^ 5uuerftebcn.

Numerus IV

PROLOGUS QUARTUS
wir euch anscigen, fünff Befcblu^bucber 5uuer;

ordnen, auff die funff Beeten: wir diefel;

bigenin 3ween tbeil: £in in die Praetie des £eibe,

und den andren in die Praetie der tPunden: und mit ihren

Canonibus 2) uer5eicbnet, und Paragraphis. 2(ber dife

praeambeP) und praefagia,^) fegen wir bedeutlid} aujf fie

beyde, feinem ftandt 5u entf^lahen fein. 2tber uor dem
und wir euch die fÄnff Bueber anheben, wollen wir euch

2(rgeten in beiden Btenden, und in allen Beeten, am
5eigen ein Parenthesin, der gefebeiden foll fein als durch

ein Parenthesis, den wir eud} nennen Parenthesin
Medicam: und foll ftehendt 5wifd)en den jegt treibenden

uorreden, und den funff Büchern dee Befchlu^: wirdt in

Feinee geheneft werden, nod) feinem theilsugeeignet, fondern

für fi(h felb0 gang eigenftehen. tiefer Parenthesis wirdt
euch anseigen aller Franfheiten urfprung, non wannen
|fie Fommen, den ein jedtlicbe Beet der “Zlrgeten wijfen foU
und rerftehen: 2116 dann hdt er fein freien willen an ficb

1) = befler. Äanon t;ier grunblcgenbe £el;rant»eifung ober S.el)r-

baä), bem bogmatif^e Bebeutung swertannt wirb. *) Vorvebe, itin-

ieitiing. h 3^ a^nlid;en Sinne twic 2lnmcrfung 2 .
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5U nc^jmcn unter Öen fünff Öecten n?eld)e er will, unö öie

gebrnud^en nuff Öen (ßrunöt, wie er nerftebet Öen urfprung
öer FrtmFbeiten, nnd) nu^Iegung öiefee Parenthesis,

JDiefer Parenthesis ift eud) nn5eigen aller FranFbciten

urfrtd)en: ößrumb er billicb fürtritt öie fünflF Befd)luÜ=

büd)er, ßu0 öer urfeteben, öaü öie beilung foll ein urfad)

haben, öae ift, ein wiffenöen Vltann über öas, öarauff

fie gcbraud)t wiröt. 3n öiefem Parenthesi weröen fünjf

Ibeylung weröen, unö genennet Iractat: unö auü öer

urfacben weröen ibr fünff weröen, öae fünff 2Ding ftnö,

auü weldjen all FranFbriten entfpringen: unö ein jeölicb

Iractat wiöer in fein au^tbeilung gefürt öureb Capitel,

öamit öefter leidster öer grunöt öer urfprungen uerftanöen

weröe, alle Sufall, Uran^eiten, unö all ibr gefd)lecbt, unö
Öaö, non wannen fte Fommen. Unö öae wirö alles

befebeben in 5wifad)en (Lapiteln, na<b öem nerftanö auff

beyöe 6tenö öer Ut^ncy, in allen 0ecten, einanöer nad)>

folgen unö non einanöer gefebeiöen öurd) Regulas: unö
Ö06 enö öer fünff Iractaten ift öas enö öes Parenthesis,

feiner Kapiteln, Kegeln: unö als öann faben an öie fünff

Befd)luübü(ber öes grunöts öer b^plung in Öen fünff

©ecten,

LIBER PROLOGORUM SECUNDUS

Numerus V
PROLOGUS PRIMUS

wollen wir unfere Uorreö füren in öem Paren-
thesi, 2(nfenglid), ermanenö wir eud) €db unnö
tUunöarget, öaü ibrcud)nitgeöentfenfotlet, foibrlefet

unfer Parenthesin, auü weld)em ein red)ter 2Crgt geboren

wirö, 5Da0 wir in eueren Büchern leer fepn, oöer unerfahren,

öarumb, öaü wir nit eueren pflüg 5ieben, tPir entfcblaben

uns öe^: öenn uns mi^fnlt euer Stylus ^), practic unö
?Darftellunö6ört.



Urfßd), «l6 öcr irrenden un6 unerfctrcnöen : ßle tvir mc^r
in n«d)foIgcn6cm mcifcen werben. K?

KJ 2Dar3U urf«d)en uns euer wenig 5eid)en, unb bie viele

ber Branden, bie fid) euer «Her erwehren, benen il?r Hülff

«bfd)l«Henb. Unb wiewol ibr grünbet unb referirt eudb

«uff bie gefd)riebene 2lrget, Cb«Ibeifd)e, 2(r«bifcbc unb
(Bried}ifcbc: will une fpbttlicb «nfeben. jDenn ibr fd)rifft

weifen, b«0 ihnen mit ihren Fr«ncEen gleid) g«ngen ift,

wie eu(b mit ben Eueren, beren bie mebrer5«bl ftirbet.

3br feit eud) be0 nit gebenden, b«ü ihr burd) ihr gefdjrifft,

une wolt reprobiren, ftr«ffen, ober vernid)ten: b«nn ihr

b«bt ihr Fein grunbt, feit «ud) nit gebencFen, b«ß

fie wiber une l«utten: UTebr mit une: benn wir l«ffen

in unfertt viel «u0, b«0 wir $u ihnen weifen, unb $eigen

«uff fte, «lö «uff bie redeten. ID«6 gefd)icht «ber «Uein in

©ecten Naturalibus: unb w«6 wir b« reben, b«8 bienet

«uff bie n«tur«lifcb ©ect, b«rinn ihr euch empert «l8 bie

he(hgclehnen: b«rneben verwerffet ihr bie «nbern ©ecten

«U, beren 4 ftnb, unb gebencFt euch nit, b«8 ihr fie nit

verftehenb. Unb ob fd)on ihr in euern Libellen nichts

ad propositum finbet, b«8 [fid)] b«r5u reimt: ©o
wiffet, b«ü Hippocrates mehr einer ©piritu«lifchen
©ect gewefen ift, b«nn n«tur«lifd)en: wiewol er nid)t6 mel;

bungthut. iDer ®«lenu6 ift mehr ein Chnrncteriftifd^er
2lr5t gewefen, b«nn n«tur«li6, be^gleichen von «nbern.

©old) Srtculteten unb hciwliöFeiten mögen Magnalia Artis

geheiffen werben, unb nibergetnuft: ber l«ng weg hetfür

br«cht, ben ihr F«uet unb ruminiret.^) 5S

Numerus VI

PROLOGUS SECUNDUS
BjfK wie wir eud) «U5eigen ben Parenthesin, in

weld)em «Ue grunbt bee “Hrßete ligenb, «ud) ber grunb
Avicennae, Rasis, Averrois, Hippocratis, Galeni:

‘) 3ur 6ad?e felbft. *) Von ruminare = tnieberBauen.
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folt «uff bcyöc Stcnö üerftcben, im €cib unb in ber wun;
bcn, b«0 inibm bic g«nö Cbcoric ftebct, unb bicgangcPracs

tic in ibm begriffen, 5U erPennen alle Francfb^ten unb ibr

2trgney : wollen wir ein Pur§ augiegung fe§en, alfo. JDiefer

Parenthesis b«t fünff Cractat, unb eineö jeblidjeniractate

fubject ift ein Ens.^) 2luff bae merdit, ba^ funff
Entia finb, bie alle Francfbciten mad)cn unb ge;

baren. Sunff Entia, bebeuten fünff urfprüng:
bae uerftebet «Ifo fÄnfferley urffrÄng feinb, au 0
weld)en ein jeblid)er urfprung, alle PranePb^iten

5U mad^en b«t, gewaltig biefelbigen 5U gebaren,
fo »iel Pran(fbciten je unb je in ber weit gewefen
finb, unb noeb finb, unb werben. 2luff welche

Entia ibr 2lr§et ein ouffmerifen follet b<tben, ba^ nicht

alle Prantfbeiten uon einem Ens b^rPommen ober au$ einem

grunb: ©onbern ba^ funff ftutf, bas ift, fÄnff Entia

[ftnb] ba aug eim jeblid)en alle PrandPbeiten 5uPünfftig

finb. IDeg merefet ein sfrempel. 3br bßbt ein PraneP;

beit für euch, als Peftilen^t Hun ift bie Stag, worauf
fte Pommt^ 3br gebet nur bie 2lnwort, fagt, au0 5er;

brechung ber XTatur: 3e§t rebet ibr ate bie Naturales.

2tber ber Astronomus fagt, bag ber ftauff bee ^^im;

melö ein foldje mad)t. Uun, weberö^) ift wabr^ 3ch

fag alfo ein befd)lug, bag ibr beybe red)t b«bt: 2(ug ber

Hatur Pompt eine, aug ben Astris^) Pompt aud) eine:

unb nod) aug brepen 6tu(fen. 5Denn Natura ift ein

Ens, Astrum ift audi ein Ens. 3bt* folt alfo wiffen,

bag funfferlep Peftilen^ finb: Uit gerebt auff ibr natur,

wefen, form, ober geftalt: [fonbern] auff ibr berPommen,
wannen fie geboren werben [fie] fepen bamach wie fie

wollen. 2llfo reben wir, bag unfer ß^eib 5 Entibus
t>on sum, esse = fein; ens eigentUd? = Wefen, ff)ing. JJas öbet;

gebU&ete Entität = Wefent;eit, S>afein eines S)inges erinnert baran.

3m (Bried;ifd?en: ro ov. — trelcpes »on beiben. ®) astrum
= (Beftirn, öternbilb. Uur mufj man ^ier vorft(f?tig lefen, tnie

nüchtern eigentlid? paracelfus biefen Segriff einfut^rt unb trie natur;

tri(Tenfd?aftlid; bod) feine „üfftroiogie" ift.
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untertüorffcn ift, un6 ein jcMid) Ens öllc «

I?citen unter fidb unb gewalt mit ibnen über
unfern leib. 5D(tnn ee feinb fünfferley XPftfferfudjt,

funfferley (0elbfucbt, fünfferley Siber, funjferley Urebe,

beügleicben uon anbem. ^

Numerus VII «

PROLOGUS TERTIUS

ulfofünffEntia eud) ersübltfinb, fomercEetibr

E J /2trftttr>ug für ein Ens erPennetwirb. Ens ift ein

urfprung ober ein JDing, weld)e6 gewßlt
butt ben leib 5U regiren. 2lber ibr bult eud) uifo, unb
irrenb in bem gegen uns, bug ibr feget, bug uUePeftilengßug

ben Humoribus entfpring, ober uug bem, ba$ im leib ift:

bei ibr fuft irrenb. (0ebencfet un bue, tvae bue fey, bas ben

leib uergifft: unb nit, wie ber leib uergifft ba ligt. (ßebenefet

euch nit, bug ulte PruncEbeiten, ober eine, «ug bem leib

uUein felbft Pumm: ife mug ber leib entsünbt fein, ober

etinue, ba& ibn urfuebet uuff folcbee: benn er gibt ibm
felber nit urfud), 5U Peiner PrunePbeit. 2tuff bu6 fd)reiben

wir euch, bug fünff ftü(f feinb, bie ben leib uerberben,

unb ibn urfueben 5U PrunePbeiten: benen er nit wibers

ftrebat mug, fonbern ftcb mug non ihnen luffen PrunePen,

ule bie, bie bei gewult über ibn buben im leib, ben 5U

PrunePen nud) ihrer urt. Unb ein jeglid) Ens ift ulfo,

bug ihm unterworffen feinb uUe Prund?bciten: nid)t6 uug;

genommen. JDurumb fünfferlep fetter finb über ben leib:

benn ber leib mug wurten, weldtee feuer ihn betrett, unb
ihm ein PrunePbeit mud)e. SDuruuff foU ber 2lrgt gebenden,

fo er ein Paralyticum^) butt, weld)e6 feuer, welches Ens,
bu6 PuruUg geboren but. tDunn ihr feinb fünff, ule uUe

PrunePbeiten feinb: ftebenb in fünff urfudten, bue ift, in

fünff urfprüngen. Unb welcher ^Irgt bue nit uerftebt,

ber ift ein blinber: benn Peine nimpt eine unbern Cur un.

*) fiat^mung.

9



Numerus VIII

PROLOGUS QUARTUS
wir ßtt5cigeti tljunö r>on 6cn funff Entibus, fo

Mc Entia 5 UcrFcnncn. Unb
ob fcbon bie alten unfcre norforbern, fofiewibers

geboren würben, in unfern 2tr§ne
3
?en fid) würben ners

wunbern unb befremben, foU uns ber minft Fummer
fein: 2tber ihre Kecept wollen wir nit entfett bßben,

fonbern au^Flauben ben B.ern au6 ihnen. Qluff

anfang bee parenthesis, bamit wir bie £ibell prologorum
enben, unb ba0 ihr bie Entia uerftebet, weld)e bie finbt,

bie un6 unfern leib 5wingen, unb gewaltig notten, unb
bae alfo. 2T>er t£rft iCractat bee paranthesis fagt wie

bas (ßeftirn in fid) b«tt ein Frajft unb wefen, baffelbig ift

unfere leibs gewaltig, alfo baö unfer leib muß gewarten

unb nehmen, wo6 boö geftirn in uns wirket. JDiefe Frafft

beö geftimö, heift Jfns Astrorum: unb ift bae er(F

Ens, bem wir unterworffen finbt,

JDer 2lnber (ßewalt, ber une gewaltiglid? regiret, unb
uns in Francfheit bringet, bas ift Ens Veneni. JDa mer*

cFet, fo nun bas geftirn Fein fchaben in une thut, unb ge®

funb in uns ift, fo mag uns Ens Veneni umbringen, unb
finb bemfelbigen unterworffen, unb müffenbtbas erwortten,

unb mögen uns beß nidjt erwehren. JDer iDritt ift ein

(Gewalt, ber uns unfern leib Frdn(fet unb fdjwüchet, ob

fd}on bie 5we3
? Ens in uns gut finbt unb glücflid)^ bas

heift Ens Naturale. iDas Ens ift bos, fo unfer eigen

leib uns Frau(f mad)t burch fein uerirrung, unb burch fein

felbft 5erbred)en. 2tlfo auff bas entfpringen uiel anbere

Franrfheiten, unb alle Fran(fheiten, Fein oußgenommen,
wann fcbon all anbere Entia gutt finbt. iDos Uiert
Ens fagt non ben gewaltigen ^eiftern, bie unfern leib

Frdncfen unb f(hw5cben, unb beß (Gewalt h<tben, unb wir
bas erwarten muffen, unb nehmen bie FrancFheiten auff

unfern leib wie fie uns bie 5ufügen. IDas fünft Ens,
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bae utt6 unfern leib Prdntfet, fo une Me cmbern «U glücE=

lid) unb gefunbt beiftn^nb, ift Ens Dei. Unb mn<£
auff bne Ens gor woU, bamit bu Fbnneft ernennen, wo6
ein jeblicbe PrmtPbcit inbölt. “ZUfo wie wir eud) b« am
5eigen, unb 5U nerftebn geben, fo mer(fet enbtlid), bn0

beren Ens ein jeblicbö unter ibm alle PrnncPfjeiten b«t.

2luff bae feinbt funflr Peftilen§: bas ift, nuß bem Ens
Astri, öug bem Ens Veneni, «u0 bem Ens Natural,

nug bem Ens Spiritum, unb nug bem Ens Dei: 2llfo

finb nucb alle Fmncfbeiten, bnrauff ibr mercPen foUt: unb
betrnd)tet, b«g nicht ßug einer urfßcb Pommen bie Prantf;

beiten, fonbern ßug funffen: wie ibr bigber eud} Ens
Entis bebolffen \)obt, unb beffelbigen irrig unb 5enicbtig

im gninb.

Numerus IX

PROLOGUS QUINTUS

<^5^ utt nerwunbern ob bifer norreb in bem
1 Parenthesi: iDenn uerwunbern Pompt öug einem \xm

wiffen unb unnerftßnbt. 60 eud) öber ba& »erwunbern
nit Ißffen mag, fo burd)lefet ben Parenthesin, ber euch

euere nerwunberne ein£nb gibt. tPiewoIwir euernStylum
nit anfd)auen: benn urfad): er^) ficbt une le§ an, unb
gar fd)ielenb.

3bt moget in eud) wol ergrünben, bag ibr all bie

Kesepten bubt für bie febres gar wolauggeftrid)en: “Uber,

wie gutt ibr bie b«bt, fo miggerdtb eud) euer bßttbel fo

fd)wer, bag ibr felbft erfd)recPet barob. 60 ibr betrachtet

ben grunb berfelbigen, fo ftnbet ibr, bag ibr felbft ben

grunb nit uerftebet: 3br ad)tet ein anbere, ben ibr achten

folt. 3br tbeilt aug bie gefchled)t ber Siber, wol in 70 tbeil:

unb betrachtet aber nit, bag ibr fÄnffmal 70 fmbt: unb
ibr gebt Jfuer Ingenium auff bae Ens Naturale, unb
betrad)t nit, bag ibr nod) 4 ftnbt. ^

JD. I7. 6er Stylus.

\
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K! @0 Ößö Ens Naturale, wie x\)x bae für ifucb ^«bt,

fcbulbig w^r «n bem Idger ober Siber, fo wdret ibr wol
cttlid)6 tbeilö «uff bem rechten weg: ?fber ibr finnet tbm
nöcb, gleid)f«m fey ee ein piflg: Älfo »erführet ibr euch

felbft. ®ebett(fet, wie offt es ficb euch begeh, unb begeben

b«tt, bß0 ibr einen Srbricitanten^) Curiren, bo ein frng

wdre, ob er burd) eud) gefunbt wdr worben, obernit:

urfcicben, ift ber Srbricitant entsünbet bem 2(ftro, fo

gebet er mit ibm bin, geniefet, ober ftirbt: Uv^neyn ibr

wie ibr wollt, gebt ibm bie “Hpoteifen 3U ejfen, ee ift

ctllee »ergebene: ctl0 ber tractett Ens Astrorum au^s

weifet. M
2tuff bß6 merdfet, böf eud) nit »erborgen ligen bie

Entia: JDßmit b(t0 ibr wiffet, wo ibr br«n feibt, ob ibr

bem Brcmcfen nug feybt ober fd)«b. IDie (Lbeoric ift eud)

gang Pbyficalifd) gefegt, ber ibr euch bebelfft, unb beruret

allein bae Ens Naturale an: 2lber in fold)er irrung, ba0
ibr nit mbget »erfteben au0 ihnen, was Ens Naturale

fey: 2lug urfad)en, ba0 ihr es untereinanber »ermifd)et,

wiffet felber nit, wo bie welung^) gefebeben foll. ^

Numerus X

PROLOGUS SEXTUS

»ermerefet uns weytter. ^Demnach ber gewalt

JjLubtc unfer (Ldrper getbeilt ift infunff furften, bieune

5u gewaltigen haben, unb un6 unfern leib 5U frdncEen,

bas ift Ens Astrale, Ens Venenale, Ens Natu-
rale, Ens Spirituale unb Ens Deale: 2luf fold)e6

folgen brrnacb bie funff Cractat bee Parenthesis: 3«
was geftalt Ens Astrale ben Htenfcben 5U brrrfd)en b<tb

in feyn leib, unb ben tTtenfd)en 5U trdncEen unb tobten,

beßgleicben all anbere. Unb »or bem unb wir ben Paren-
thesin anbeben, fo merket, ba0 wir ein ä^^tiifcben

Stylum furen wollen: tPiewol wir ein Cbrift geboren

*) Äager [‘Äranfentagcr], §iet>ertranfer. ®) = Wdtflung, Wal;!.
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ftnfct: “Uber urfßdjcn bic une bar5u bewegt, m«d)t ber

(ßlöub. 6o wir febreiben foUen ate ein (tbrift, fo blieben

bie 4 Entia A. V. N. S.^) au0, unb würben non une
nit befebrieben: JDann es ifl nit ein (tbriftenlidjer Stylus,

fonbern ein ^eibnifdjer Stylus: Ubn bß8 Ie§t Ens, bas

ift ein (tbriftlidjer Stylus, mit weld)em wir befcbliefTctt.

Uns foU auch ber ^tybniid) Stylus, ben wir befebreiben

in ben 4 Entibus, nid)t fdntben «m glöuben: £r foU une
ftUein feb^rffen unfer Ingenium. tPir nennen bas ein

äeybnifAen Stylum, «u0 nrf«d)en, b«0 ee ben (Glauben

Christi befrembt: unb bekennen barbey, b«0 ibr «U, bie

ber 4 Ens wefen betrachtet unb gebraudjet, be0 geblü^^)

(Lbriften finbt. ^
^ tPa6 aber uns bo urfad)et, ba0 wir bie 4 erften Entia
i^rybnifcb briffen, unb bo8 le^te (ßbttUeb, bas wollen wir
im felbigen iractat erschien, ettlicbs tbcils; 2tber ben

rechten gnmbt ber wabrbeit nolFommen 5U höben, wollen

wir baffdbigEns enben unb uolfubrctt, im legten Befeblujis

buch Fidei: bowir uns uer5eibcn bc6^eybnif(ben0tylum8,
unb uerbarren in bem glauben ale ein Fidelis, bem weitter

Paganifd)e arbeit nit 5U muetb finbt: tPelcbee ibr Cbriften

mit un6 eud) befleißen follt, unb uns de Fidelibus
Libris woU erFennen.

*) 3(t)Füi;3ung %nfanssbüd)^taben 6er oben genannten vier tEntien.

*) = (Seblut. IDon paganus = eigentlidj länbli*; I;ier aber

beibnifd?. JDa 6a» i^eibentum am €an6e am längften vorI;errf^te,

ftellte ftd? fpäter biefer Wortgebraud? ein.



TEXTUS PARENTHESIS SUPERENTIA
QUINQ.

LIBER ENTIUM MORBORUM PRIMUS
ET PAGOYUM PRIMUM

TRACTATUS

DE ENTE ASTRORUM SUPER CORPORA INFERIORA

CAPUT I

(D wir eud} öas Ens Astrale bcfdjrcibcnfoltcn,

ift une nnfdngFlid) am ndttigften, 5U bctrndjtcn

bic natur, bae wcfen, gcftait, formunb eigens

fd)afft ber Astra: 2Iu8 bemfelbigen folgt

nad), in wa0 weg beraue gesogen wirb bae

Ens Astrale. 2tuff’ ba^ babt ibr ein grunbt eud) ge*

nommen aue ber aftronomifd)cn lebr unb folgenb bem
unseitigen anseigen: unb beben (St nit bae red)t, fo eucb

SU bebencfen ift. 2CIfo, ibr fagt, baß ber ben

(Lbrper mad)t, bae ift, bae astrum: wel(be8 nit ift. JDer

menfd) ift einmal befdiaffen corporaliter, unb weytter

formirt ibn ni(J)t8, bann allein Ens Seminis, obn
geftirn. 2(uff ein fol(b0 S^0t (Beftim bie

ibrper regiren unb naturen, bilben unb bergleicben,

nacb ibren eigenf(ä)afften: wae mebr bann ein lincSer^) ner?

f4>wa(^er.



ft«n6 ift, w«nn c6 ift nit ftlfo: bae wir6t cud) im Ens
Seminis «nge5cigt.

2iuff fold) euer meinung wollen [wir] weitter nid)t6

urguiren^), 6«nn e6 «rguirt fid) felbft 6urd) fein eigen

folution 2),

VS 2lber nuff ben grunbt unfere parenthesis, wollen wir

eud) ein fold) erleutterung geben. Adam unb Eva buben

ihre £rib burd) bae gefebbpff empfangen, unb burd) Ens
Seminis, bx6 in 5ergebung ber weit. Unb ob fd)on Bein

0tem, Bein pinnet war gewefen, unb nod) wer, nod) fo

w^ren bie Uinber nue ihrer (Beburt geboren unb com;

plerionirt, genaturt worben, wie fte bann fonft feinb:

ifiner ein Melancholicus, ber nnber Cholericus: jfiner

treu, ber nnbere untreu: ifiner frommer nrt, ber nnbere

bbfer art. 6old) eigenfdxtfften ber UTenfeben, finb in Ente
proprietatis^), unb Bommen nit au0 bem geftirn:

benn fie haben Bein thcil am Cbrper, bas ift, fie

geben Bein complerion, Bein färben, Bein form, Bein eigen;

fd)afft, Bein natur, Bein wefen. K!

CAPUT II

Scigen einem jeglid)en 2lr^t an, baß er uerftahn

\ J Jfoll ^wev Entia im UTenfebentEns Seminis unb
Ens Virtutis. tUiewol wir hic nid)ts anseigen

:

jebod) fo feytbes eingebend?, baß ihrfieanihrenartenlefenbt.

tUir reben ba ein foldxen grunbt, ber fid) als ein ange;

fangener lert uergleicben foll auff bas Ens Astrale.

VS JDieweil unb wir wollen eud) unterrichten, wie Ens
Astrale uns fd)aben mag: ift bas ein notturfft eud) 5U
erBldren, baß ihr anfdnglid) wiffen foUet, baß bie (Beftirn,

non Planeten, non ©temen unb allem Sitmament nid)ts

mad)en am leib, nid)ts an unferer färben, nichts

an unferer ^djbnc, nid)ts an unfern geberbe,
nichts an unfern tugenben unb eigenfehafften.

Von arguo = beweifen, öartun. Äofung. proprietas l)icr

= i£igentümU4)teit, XEigenart.
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Unö foUt eud) t»er mcinung cntfd)l«I)cn, bcie i^>r fo lang

gcöd)t l>abet, unb Judicia gefegt 6cm mcnfd)cn, «uff 6ie

Uötur 6er Sterne, alfo ßud) 6cn menfdjen: TTcId^s wir
wol bclfld)cn mögen. tX>iewoI wir b« eins furzen abs

breeben ftn6 unfern wi6crfßd)ern: au0urföd)cn, 6«b 6icfer

Parenthesis nid)t ßujf 6«ffclbig gefegt ift, 6ß6 wir wollen
einem ic6lid)en 6a antworten: 6icweil un6 wir mehr Papir
un6 Onten vermögen, fo un6 erlaubt von (ßott, baffelbigc

5U gebrauchen. JDic [weil] un6 ihr nun ein folcbce »ers

ftebet, 6a0 une 6ie astra nid)t0 naturen, noch
5ibcn, noch eigenfebafft geben: So merifct auff 6ic

untcrfd)ei6, in was gcftalt ftc 6en (Lorper Frdncfcnunb

tobten. Uid)t 6o6 wir fpred)cn wollten, 6rumb 6a0 wir

ein Satumifcb Fin6 feyen, foüen 6rumb lang leben, ober

Fur§: nid)t0. JDcr (ßang Saturni bcFÄmmcrt Feinen

menfeben an feinem leben, Ungert, noch Für§t nid)t0: beim

urfacben, ob Saturnus nie in i^immcl Fommen wdr, ober

in 6a0 Sirmament, nod) fo wdrcnb folcb leut geboren:

unb ob fd)on Fein VITonb nie gemacht w^ worben, nod)

würben leut fein einer folcben Hatur. 3br f<?ßt cud) ein0

fold)cn gcbenFen, borumb ba0 ber Mars grimmig ift, ift

brumb Nero nid)t fein Finb gewefen: (Db fie fd)on ein

Uatur gehabt höben, hßtts boeb Feiner von bem anbem
genommen. Seht Helena unb Venus ift ein natur: unb
ob fd)on Venus nie gewefen wdr, nod) wdr Helena ein

äur gewefen: unb ob fd)on Venus alter ift benn Helena,
gcbcncft, bo0 uor Helena auch <^uvm gewefen ftnb. ^

CAPUT III

öifo angc5cigt ift worben, gebeucht, ba0 uon

JLÄyioldbtn noch viel an5U5eigcn wdr; aber t& wirb im
Ens Seminis unb Virtutis gemclbt, unblaffenhir

ein fold)0 au0. 2(bcr ihr foUt »erftehn, ba0 ba© Sirwament
unb bic Astra fo nicl nerorbnet feinb, ba0 bic menfeben

unb bic cmpflöblicbcn gefebbpff ohn fie nicht fein mögen:
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ßbcr, fic werben nid)t burd) fie. £in fold) ifjrempel

nerftftnb: £in ©nme ber in ein 2C(fer geworffen wirb, ber

gibt fein fruebt non ficb felbft, benn er bßt Ens Seminis
in fiA: 2tber fo bie ©onn nit wäre, fo wud)6 er nidjt.

JDentet niebt, b«^ bie ©onn ibn mtnbe, Sirtnßment, ober

bergleicben: 2Cber alfo merifet, ba^ bie warme ber ©onnen
ein fold)e 5eit gibt. 2110 fo ibr wollt bigeriren, unb ein

bing in feine wir(fung bringen, fo mu0 burd) ein JDigeft

befebeben: ©o wireft bie JDigeft^) nid)t6 anberö, benn

bnrd) bie 5eit: bas bing, bae barinn ift, bae b«t fein

wirtfung an ibm felbft, unb bo6 nerftanb alfo. Digestio

ift ein fold)e6 JDing: £in Uinb mag obn bie JDigeft nicht

wad)fen, bann im iDigeft waebft es, bae ift, in Matrice:

unb alfo bebarff bae Finb Feinee (ßeftirne noch

Planeten barsu: ©ein VlTutter ift fein planet unb
©tern. iDer ©ame mu0 ein SDigeft höben, bae ift im
ifrbtrid): bae jfrbtricb ift aber Fein iDigejt, obn bie ©onn:
JDie niutter ift aber ein iDigeft obn alle Astra. Unb ob

febon bie ©onn nimmer febien, unb ber Mercurius 5uru(f

gieng: nod) geraten bie Uinber, nod) wad)fene, nod) ift

ihnen ihr ©onn unb ihr JDigeft nid)t ent5ogen. W
JDann bie (ßeftirn haben gar Fein gewalt ben

menfdien suneigen nad) ihnen, ober ba0 fiebenbtt
werben, fie 5ubaben. 2llfo uerftanb bae

:

5ween Uriege;

mdnner, bie ba beybe sornig, weldjer naturt ben anbern^

Keiner. 5u?een Shilling bie einanber gleidjfebcn, weldjer

batte uom anbern, ba0 er bem anbern gleich fiebt^ Keiner.

tPae wollen wir bann une 3ö»ifd)c Finber beiffen, unb
UTonifebe, bie weil wir finb gegeneinanber wie bie Shilling:?

£in Finb bae ift, wie ber ©ame in feinem wefen, ift ein

Swilling, wie ber ©ame, unb nidjt ein Finb ber ©onnen,
ale de Geminis^) ftebet. ^

1) = auflJfen, auftreidjen. *) StuflSfung, 6ann aud? Derarteitung in

tiesug auf Cebenevroseß unb iEntroictclung. geminus = ^npitllng.
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CAPUT IV

n2t<£^ bem wir dfo <xngc5cigt I?«bcn, fc mcrrfct

weiter, brtf wir furbin wollen ben Parenthesin
»oUfu^ren, «uff bn6 Ens Astrale, bng ibr rerfteben

mbget unfer furnebmen, wie bae (ßeftirn un6 trdn(£t unb
tobtet. jDenn ibr b«bt bie Astra rerftnnben bigber, fte

incliniren in une, unb bie 3nclinn0 bilbt une nn^ ibnen:

bnrnuff ibr groffe €ibell fe§eit, wie bem (ßeftirn wiber=

ftnnben foU werben, bne ein blau fdjreiben ift. Une will

nid)t beMmmern ber ©prud), /,€in weifer UTann berrfebet

fiber bae (ßeftirn", wie ibr ibn rerftebet: 2tber wie
wir ibn rerftebenb, alfo wollen wir ibn annebmen. 0ic

gewaltigen gar niebte in une, fie inbilben nid)te, fie eignen

ni<bte, fte incliniren niebte: fte finb frey ffir fid) felbft,

unb wir frey ffir une felbft. XTun merebet aber, ba0
wir obn bae (Beftim nicht leben mögen: benn Falte unb
w firme, unb bae jDigeft ber hingen, bie wir effen unb
gebrauchen, Fompt non ihnen: ^lllein ber UTenfeb
nicht. Unb fo viel nfi^en fie une, unb fo »iel mfijfen

wir fte haben, ale uiel bae wir Falt unb warm, effen unb
trinFen, lup hßben mfiffen: 2lber nicht weiter ftnb fte in

une, noch wir in ihnen, ©inb fie une aber gleid), ober wir

ihnen: ober bu nichtwie fie, ober fiefnit] wiewir, woe wollen
wir une bann gro^ propositiones machen unb dispu-

tationes^ 2llfo bfttt ee ber Fabricator wollen b<tben.

tPer weig, wae im Sirmament ift, bae wir nicht

wiffen, benen baffelbige biente £)enn une nfi^et bie

reinigFeit ber ©onnen nichtö/ noch bie Funft Mercury,
nod) bie febone Veneris: une nfiget allein ber fchein ron
ber ©onnen, bag er bie frficht machet unb ben ©ommer,
barinn une unfere nabrung wfichft. 2lber 5U bem 35efcblug

biefer reb, bamit ber Parenthesis eud) angefangen wirbt,

fo merefet: i£in Finb, bae geboren wirb, ober empfangen
in ben heften Planeten unb ©ternen, unb in ben tugenbs

reicheften, nach altem wunfh: wenn ee in feiner eigens

fchafft bae wiberfpiel Jjat, unb gan§ fiberswerch, we0 ift
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Mc fd)ulöt^ »on 6em 600 Blut fompt («10 de Genera-
tione ftc0ct). 2Ufo merdfct, i>«0 ixte (Beftirn g«r nicbte

tuircCet, altcirt bete Blut: wirbt ce «ber wie bic Planeten

auff fein ftunb, fo b«t ee bae «u0 bem Blut, ife Pompt

offtmal gut unb gut sufammen, bo0 unb bo0: aber nur
bae ein ift ein urfacber, bae anber nit, bae ift Ens Seminis.

CAPUT V
^ 4̂ M'tb wir auff unfer Propositum Pommen, wollen

wir eud) fürlegen, ein foldjee, non ber gefcbicPltgs

Peit bee Ceibee. 2(10 ibr gar niel unb wol bes

traebtet, ba0 ber VHenfeb fein glü(f unb gefdntfligPeit

bab non bem (ßeftirn, alfo, ba0 einer mehr auffwaebft

bennber anbere: einer inUunften, beranberein^eidjtbumb,

ber britt in (ßewalt, unb bergleicben. ifin foId)e legt ibr

5u bem (ßeftirn, ba0 ibr non ihnen ein foldjee b«bt: be0

entfcblaben wir une, uitb legen bae alfo au0.

JDae (BlücP Pompt au0 ber gefd)icfligPeit unb
bie gefd)i(f ligPeit Pompt au 0 bem (ßeift: barnacb

ein jeblid)er menfeb ein geift batt, barnacb ift er gefebiePt

auff ein (Ding, unb barnad) er gefcbi(ft auff baffelbige

bing ift, barnacb b«t ißlücP. ©a0 ibr biefen (Seift ners

ftebet, fo ift er ale ein Archeus: ale de Archeo ftebet,

unb weiter bic nit melben, bamit wir nicht non unferm
fürnebmen Pommen. 3bt fagt auch mehr, non ber un;

gleichen geftalt ber menfd}en: ba0 non Adam l)er ein folcbe

lange 5eit, unter fonil menfd)en nie Peiner bem anbem
gleid) ift gewefen: (au0genommen bie Gemini bae ein

miracul ift, unb faft ein gro0. JDiefee legenb ihr 51t bem
(Beftirn unb feinem fel^amen lauff: bae une mitbebeePtem

angefiebt anfehauet. 3bt foUt ein folchee wiffenfabermebr
fegen wir de Termino vitae) ba0 non (0ott bae Ens
feminis alfo befchaffen ift, ba0 aUe bie geftalt, färben,

form ber menfeben, muffen erfüllt werben, beren Peine 5abl

ift: unb fo bie alle erfüllt feinb, ale bann fo Pommen bie

1) gtriUcnöc.
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Icut Ijcrwifeer, Mc ba fcf^ctt werden, wie 6tc, öic geftorben

ftnö, 00 ber 3ungft C«g Fompt, fo werben bie Serben
unb 0itten ber menfd^en alle erMUt fein: benn er ift «Uein

gefegt nuflr ben punFten, fo nüe fnrben, form unb geftalten

unb fitten ber menfdjen für finb, unb Feiner mehr mng
geboren werben, er mu^ etwan einem gleid) feben. 2fl8

b«nn ift bie ftunb au0 be6 Uuffe ber erften tPelt. Unb
fegt eud) nid)t in bie eigenfcbßft, baß ibr viel 2(lter

mßd)ct ber tPelt, unb tbeilenb bie tPelt ßuü in tbepl:

00 ßUe fßrben unb ßUe fitten ber menfdjen ßu0 finb, unb
Fein felgßme mehr mßg werben, fonbem gleicbnuü feinb,

fo ift bß8 red)t ^Iter ßu^. ^

CAPUT VI

wß0 will une bß8 l)k beFümmern^ XTidjts,

JjLbMixx ßUein 5U ein mebrern uerftßnbt, euch 5U erFUren,

we0 finne wir finb, 2(uff bß6 foUt ibr Ens Astrale

uerfteben ßlfo. 106 ift ein 5Ding, bß 8 wir nicht feben,
bßö uns unb ßllee bßs, bß 8 bß lebet unb bie

empfinbtlid)Feit bntt, entbßlt bey bem leben^):

bß8 Fompt ßuü bem (ßeftirn. 2CIfo reben wir bae:

£in feuer, bßö bß brennt, bßö mu^ be>Ig bßben, fonft ift

Fein feuer. 2Ufo mertf, bßö feuer ift ein leben, nod)

mßgö nid)t leben ohne bßö bolg. 2Ufo merif, wiewol
bßö grob ift 5U ein ifrempel, ßber tud) gefd)icFt genug:

2lu0 urfßd)en, ber leib ift ein b<?lÖr bßö leben in ibm
bßö feuer. XTCun lebt bßö leben ßu$ bem leib: XTun mu0
ber leib etwßö bßben, bß0 er uom leben nit uersebrtet werb,

fonbern im wefen bleib: bßffelbige ift bßö JDing, bßmon
wir eud) bßö Ens ersßblcn, bifeö Fompt ßu0 bem Sit==

mßment. f<^gct, unb ift ßlfo, fo bie lufft nid)t würe,

fo fielen ßUe bing gen Boben: unb ßUeö bßö bß bßö leben

bßtt, bßffelbig erfti(fet unb fturbe. 2tlfo mtrdt binwiber,

bßü nod) rinö ift, bßö ben leib bnlt, welcher leib bßö
leben bßlt: bßffelbig ift ni(bt minber 5U »erlieren, ßlö bie

1) = tettn Äeben erhält.
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lufft. JDte lufft wir6 in öemfclbigcn entbrtiten, unb
bemfcibigcn: unb [fo] bns ntt wdre, fo 5crgicng btc lufft.

JD(t6 Sirmnment lebt nu0 bcm: unb fo bcis nid)t im S«*'

mnmcnt u?5rc, fo sergicng b«6 Sirmnmcnt: unb wir

bciffen b«8 M.^) ^cnn nid)te ift in allen befdiaffcn uber

i>ae nicbts ift mebreres, nid)t8 ift bcm 2lr§t nu§cr $u

bctrad)tcn. “Uuff ba& merePet une, unb wol, alfo ba0 wir
eud) bae M. i) an5cigcn: nid)t, 6a0 ee au0 bcm Sitmament
entfpring, ober ba^ ee in ibm fep geboren, ober ba0 bae

Sirmament baffelbige une 5ufd)ict: allee nid^te. 2lber

alfo mertfet in eud), bae biee M. i) alie gefcbopff enthalt,

in unb ifrben: unb alie jflementen leben au0 ibm
unb in ibm. XPie aber baffelbige eueb 5uuerfteben ift, foUt

ibr eingeben(f fein de primo creato, wae ba ange5eigt

wirbt, unb bie je^igen melbung uom M. wie berttaeb

folgt,

CAPUT VII

wie angeseigt ift bae M.i) fo mereft

am erften ein jfrempel. ifin 6tub, bie ba r»ermad)t

ift, unb befcbloffen^) biefelbig empfangt in ibr einen

gefd)ma(f, wie bu ibn maebeft in fte: berfelbig gefd)ma(f

Fompt nit auff ibr, fonbern non bir. 2luff bae mer<fe,

wie bu benfelbigcn mad)eft, alfo muffen ibn bie fcbmecEen,

bie barin feinbt: unb ift moglicb, baff bu alie FrancFbcitcn,

I unb bie Cur bergleidjen barin gebierft, benen, bie barin

I

wobnen. IDarauff mercf, bie lufft, bie barin ift, Fompt
nit »on bir: aber bcr gefcbma(f Fompt non bir. Hun
uerftanb weiter: alfo reben wir non lufft, baff wir eud)

ersablen bae Ens Astrale. 3bt S^igt «n, wie bie lufft

Fompt auff ber bewegung bee Sitmamente: bae wir nit

halten unb geffeben: “Zlber wol ben winbt, ale Meteorica

,

auffweift. <Die lufft Fompt uom bod)ften (But, unb ift ge=

wefen nor allen gefd)bpffen, bae allererfte: bemnad) ffnb

anbem bing befd)affen worben. 5Dae Sirmament lebt ber

= tneteoron. -) »erfdjlo jfen.
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lufft un6 all (trcatur^): örumb fo !ompt fi'c au0 6cm
Sirmamctit nicht. JDann 6ae Sitmarncnt wir6 enthalten

6urd) 6ic lufft, wie 6er menfd): un6 ob fd?on alle Swttta;

ment ftill ftunben, nod) ift 6ic lufft. 0o aber 6ic tDclt

untergieng in 6icfcm ftillftchcn, fo ift 6ae 6ic urfadjen,

6a0 6ae Strmament Pein lufft hatt, un6 6a0 6ic lufft 5crs

gangen wdr: 2116 6ann w^r C6 ein 5cid}cn, 6a0 6er menfd)

auch au0 mufte fein: alle Element 5crgicngen, 6enn fic

ftehcn6 alle in 6er lufft: 6ae ift M.^) magnum. Un6
fagen 6ir 6o6 alfo an, 6a0 bkfee M. m. ein fold) 6ing

ift, 6a0 alle gcfdjopff 6arauß leben, un6 ihr leben in 6cm
un6 au0 6cm enthalten. JDiefee M.^) M. 6a6 mag t)cr=

gifft wer6cn un6 »er^n6crt, alfo, 6a0 6er menfd) 6affclbigc

in ficb nimmt: 6icwcil un6 fein leben 6arin ligt, un6
wohnet, fo mu0 fein Corper, bae an ftd) laffen greiffen,

un6 ft(h bcfIccPen, 6a8 in M. m. ift. 2(16 6ic uerdnbertc

lufft in 6er Stuben, 6ic wir euch haben angcscigt: 2(lfo

ift etwae, 6a6 6iß M. 2) verunreiniget, baffclbigc bleibet

in ihm, un6 mag von ihm. 52!

CAPUT VIII

alfo verftehet bae Ens Astrorum. jDie

Astra haben ihre natur un6 ihre mancherlei eigens

fchafft: wie 6ann auff £r6en 6ic menfehen. IDics

fclbigcn Astra haben ihr verdnberung in ihnen: 3c beffer,

je bofer, je füffer, je faurcr, je henbtiger, je bitterer. 0o
fte alfo in ihrer gute fin6, fo Pompt nid)t6 bofc6 von ihnen:

aber in 6er bo0 entftchet ihr bohheit. XTun mcrcEt, 6 aß
fic 6ic gan^c tPclt umbgeben, wie eine fd^al ein

cp: 6urd) 6ic fdjal Pompt 6ic lup, un6 gehet anfänglich
|

6urcb fie auff bae centrum 6er Welt 5U. 2(Ifo mcr<fct
j

nun, welche Astra uergip fm6, 6ic befielen 6ie lup
mit ihrem gip: 2(lfo wo bae gip hinPompt, am fclbigcn

ort werben biefclbigcn KranPheiten nad) 6er cigcnfdjap

‘) JD. p. 0ae Strmament un& alle Kreatur erifUeren fcur<^ 6ie £uft.

*) IReteoron.
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i)cffclbigcn 0tcm6 : JDcntt C6 mag nid)t Mc gange lufft

6er tPelt nergifften, allein ein tljeil, nad) 6em un6 fein

ftdrtfe ift. 2llfo ift es and) mit 6er güte 6er ^Kftren. JDae

beift alfo Ens Astrale: 6a6 ift 6 er gerud), 6 unft,

febweig »on 6 en 0 ternen, nermifdjt in lufft: i)

als cursus Astrorum augweifet. jDenn 6abcr Fompt
Falte, wdrme, trurfne un6 feud)te, un6 6ergleid)en, wie

ihre eigenfcbajften anseigen. 2llfo follt ibr merken, 6ag

6ie (Beftim nichts incliniren: allein nergifften 6urd)

ihren 6unft 6as M. 6urd) welches wir 6ann nergifftet

werben, un6 gefd)wdd)t. Un6 alfo ift Ens Astrale, 6as

unfern €eib dnbert sum guten ober bofen, burd) ein

folchen weg. tPeldjer menfeh 6er ift, 6er alfo genaturt

ift, aug feinem natürlidjen Blut, bemfelbigenbunft wieber«

wertig, 6er wirb Francf : 6er aber nid)t wiber bas genaturt

ift, bem fd)abts nichts, ifs fd^abt auch bem ni^ts, ber

fonil ebel unb ftarcf wiber bas geftdrcFet ift, bag er bas

gijftÄberwinbet, aug eblerHatur feines Bluts : ober ber 2trg=

nep, bie ba wiberftehet ben nerfdlfdjten bünften ber (Dbern.

Darauff merifet, bag alle bing, bie ba gefd}ajfen ftnb,

wiber ben menfdien finb, unb ber menfeh wiber fte: 0ie

mögen alle bem menfdjen fchaben, unb ber mettfeh ihnen

gar nidjts. 58

CAPUT IX

nun auff bie anseigung M.^) fo mercEt ein Krempel,

wie bie bunfte ber Planeten uns fchaben. ifin tUeper,

ber fein re^t M.^) hatt, berfelbig ift fifchreich: 0o

aber bie Fdlte fo grog ift, fo gefrirts, unb fterbenbieSifd)t

aug urfachen, bag bas M. 2
) 5U Falt ift wiber bie natur

beg waffers. JDiefe Fdlte Fompt nid)t aug bem M.^)

fonbern aug [bem] (Beftirn, bas alfo ber eigenfd)ajft ift.

‘) OCud? t)iev — wie tm obigen Seifpicl von ber nerfd^Iotfeneii Stube
— tritt ber meteorologif(^e (Bebanfe unb feine Stnwenbung ouf VolBs;

fr(inff;citen beuttid) in ben Dorbergrunb. t£rfd>einungen im Wetter,

tuie in genoiflen Sdllen bie £uft überl^auvt, fönnen Hranf^eitserreger

fein, paracelfua benft ^ier aud^ an bie großen iSpibemien. *) ttteteoron.
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unfe t^jut ÖÖ8 . 2(lfo wir(ft aud) öic 6er 0onncn,

6rt0 6ic wftfTcr 5u W(trm werben, un6 6ie ftfd) fterben,

ftu6 6er norbern «rföd^en. 2(Ifo wie bie swey, 5W0 eigen?

fdxxfft finb ettlid^er 2tftren, bie b«6 wirefen: ßifo feinb

ibr mehr, bie bö b«6 M.^) fduern, bittem, fAffm, rdffen,

«rfcniciren, unb bergleicben, auff viel bunberterley gustum,
unb bergleicben. 2:)i0 grog »eranberung beö M. i)

ift »er?

dnberung ber leib. 2Cuff ein foicbö fo merefet, wie b«8

(Beftirn ba& M.^) beflecfet, be0 wir in frnnefbrit unb in

tob Fommen, wie berfelbigen bunft Untur ftnb. Unb
uerwunber fid) Fein %v^t in foicbem: benn fonieU gifft

finb ßuf jfrben nicht, fonil unb mehr finb in Astris. Unb
gebenef ee ibm ein jeblicber 2ir^t, baß Fein FrancEbrit

Fomme, obn ein gifft: 5Dann, (Bifft ift einer jeblicbenFranef?

beit anfang, unb bureb bae gifft werben alle Francfbciten,

£cib unb XTunbt, niebte entf^Ioffen. JDas foUet ibr er?

Fennen, fo erfinbet ibr, baß bem 2trfeni(b meßr bann
50 FrancEbeitrn, unb noch 50 5U geben finb, ba Fein

ber anbern gleich ift, unb finb boeb alle auß Arsenico: XToeb

viel mehr auß Sale, noch mehr auß Mercurio, noch mehr
au8 Realgar 2) unb 0cbwefel. IDas seigen wir eud) barumb
an, baß ibr gebenefen follt, unb wißen, baß ibr »ergebene

erfabrenb einer jeblicben Francbbeit fein, fonberen urfprung,

bieweil ein bing fo»il FranefbUten macht: SDemfelbigen

trachtet nach, fo finbet ibr ber anbern urfacb. Unb be?

haltet in cud) bie Kegel, baß ihr wißet bo8 bing, boraue

bie FrancEbrit wirbt, unb nit bie urfacben wie eö alfo ge?

worben ift: alß euch bie Practic anfweyfen.

CAPUT X
fj^ 2l00 ihr aber beß ein mehreren »erftanb bubt, fo

l/lmercEet, baß wir bie 0onnen ober ben VOintn, nit

allein bcfcbulbigen an unfern CbtT»ern naebteylig 5U
fein, wie wir eremplieren: 0onbern wir befcbulbigen ein

*) UTetcoron. i£tne »on ben aUc^imiften ftötnmenbe 25enennung ber

roten atrfenblenbe [rotes atrfenif]. 6(^on Pfeubo^cBeber u. o. fannte fte.
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je6tUd}en pißttctcn un6 @tcrncn, fo fecrfclbtg in frincr

£]CrtIt(ttion ift, er burdjtringct bae M,i) unb bßftclbig

nad) feiner ifröltßtion naturet. 2Üfo ettlidje 5U fßft^)

6«l^en b«6 M. ettlicbe 3U fßft 2frfeniciren, nnbere ©uls

pburieren, anbere HTercurieren. jDenn ihre Exaltationes

ftnbt unfer gifft ober glücf in unfern (tbrpern, bergefunbt;

beit nßd): ife fey benn, b«0 berfelbige bunft weiti bßlben

5U uns nid)t Pommen mbd)t. Unb mertfet «Ifo ein jfrempel.

JDie jfrßltation ber 2frfenid) Sternen, fo fie ben Centrum
unb ßngeficbt ber £rben berühren, fo mercft: So fie nlfo

bae xvaffer berühren, fo uergifften fie burd) ihren “Zlrfenic

bae Qan^ tvßffer: Unb dfo, fo ba& waffer uergifft ift,

fo empfinben bae bie Sifd), unb laufen all ab ihren

ftatten an anbere ftütt. 2(lfo Pommen fte aue ber tieffe,

herauf an ben lag, bann fie uermeinen ein unbfalgene,

ober unuergifte Statt 3U ftnben: 2(16 bann werben fie

erfehen an ben ftabten ber lünbern, unb Pommen alfo

grog mennig fifch sufammen. ÜS

IDarumb fo mercE, wo fo grog mennig ftfd), bie alfo

in fiel 3«I?ten nit erhört finbt, erfunben werben, bag am
felbigen ort ein groffee Sterben h^tnad) folgt. jDenn

ber 2lrfenic, ber bie fifch herfür treibt, bie in langen 3fthren

nie au6 ber tiefe Pommen finbt, ber vergiftet auch bie

menfchen, bag fie nach ben ftfdjen Prancf werben: benn

fie finbt fo viel ftarPer, bag fie beg nicht fo leichtlich

empftnben, ate bie ftfd). jDesgleichen alfo auch vonanbern
gefchled)ten ber giften im M.i) burd) bie Astra herab

gegoffen, wie bann Virtutes Stellarum augweifen, werben
nit allein bie fifch unb menfchen vergift, fonbern bie frucht

ber felbem, unb alleö bo6 ba lebet.

CAPUT XI

£S(D mertfet, wie wir i§t gemelbet habet: 2(lfo in

ber geftalt auch unfer leib wie ein See ift, unb bie

(ßliber borin, wie bie ffd). So bas leben, bo6 im
tneteoren. ^ = fel;r, ftorf.
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leib Ugt unb in «Uen glibcm, alfo burdj bic Astra in ibm
rergifft wirbt, fo werben cmd) FmncE bie inwenbigen gliber,

bie bftffelbige empfnl?en. Unb mertfet bornuff, b«g ettUdje

Entia Astralia ber nergifftung feinbt, baß fte allein bem
(BeblÄet fdjaben, als biel^ealgarifcben: jfttli^e allein bem
bnupt fcbaben, als Mercurialia: £ttUd)e allein bem gebein,

ale Salia, unb ben gedbem: i0ttlid)e fmb ber XTatur, ba^

fie Hydropisin madjen, unb Tumorem 2) ale Opperi-
mena®): £ttlid}e febres, ale bie Bittern. !S!

US &old)e wol 5U uerfteljen, wollen wir eudj an5eigen bie

teylung ber binge unb bee Ens. Um erften mertfet, ba0
ibr ettlid)c Brancfbciten gebcnb in leib, bae finbt, bie ba

betreffen Liquorem Vitae, bie madjcn leibPranrfbcitcn:

bie anbem ftnb, bie bo mad)en wunben, boe finbt, bie ba

treffen Virtutem Expulsivam. 2llfo in ben 5weyen
ftebcnb alle Ibcoric. K!

Particula I

wir eud) alfo anseigen, wie boe Ens Astrale

E J 7une Brdntfet, auff leib: unb wunbtFrancfbciten:

2116 in bie Proncfbcit, bie ba nit au6 bem leib

gebnbt, unb in Fran(fbritcn, bie ba aug bem £eib gebnbt:

60 foUt if>r wiffen, ba^ wir eud) liie nit er$dblctt/ wie in

einem feblidien Stern boe gifft liegt: wann ee ift Uftva
nomifd) melir, benn argneyif^.

2(ber wie ibm fey, fo ftnb funfferlei gifft, bie ba

machen wafferfudit: unb ift einerley geftaltt, aber in fÄnff

eigenfdjafft. 2Clfo ift ein gifft bee geftirne, bie anbem
t»ier ber anberen Ens, unb macbm bod) all wafferfud)t:

wie funfferley Schwefel unb bergleidien.

*) Hydrops= Waffcrfudjt. Tumor = 0d>ireUunö, (ßef«^wulft.

*) Voti Operment [lat. auripigmentum], «»orunter wir 6ie flelbe

airfetiblenbc [jelliee Strfenif] 3U rerftel^en traben. 3m
I;o^&eutfd? fam 6afur 6er Karne ^uttcnraud> auf.
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Particula II

cwdl 6icfclbigcn 5U ertcnncn finbt, öu0

^ J /tpeldiem Ens 6ic wafferfudit cntfpringt, un6 mit

wcicber ar^ney fic foU gcbcyIt werben: JDaffdbig

ftebet de morborum medicationibus. Unb TOoUen eud)

alfo b«8 Ens befdiloffen bßben: bnrbey aud) «nseigen,

bag ibr nit gebenefen foUt, ein ^Iftrnlifdie Prantfbeit 5U
nr^neien, bieweil berfelbig 6tern regirt: wann eriftmebr,

bnnn ber 2Iröt. JDarbei foUt ibr gebenden, bn# ibr bie

5eit obfemirt, wollet ibr fein rechte 2trgt: unb nor ber

5eit Pein Prnmfbeit 5U ber bcilung 5U notten, wnnn c&

befcbidit nicht.
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PARENTHESIS SECUNDUM
LIBER ET PAGOYUM SECUNDUM

TRACTATUS

DE ENTE VENENI

CAPUT I

unb wir ciid) t)orgc3d^)It Ijabm
bae Ens Astrale, fo crscigcn wir cud) 6ß6
Ens Veneni, wcld?c6 bae «nbcr ift, ba& un6
unfern Icib Fr^ncbct. Unb fuhren hier gleid)

ein fold)en grunbt, wir ber meinung finbt

gewefen im Ente Astrali: 2flfo, bftji nu6 5 Entibus unfer

leib genbttiget wirb unb geswungen, 3U Iriben. Uhtt
bftmit ihr une ein leichtern weg nerftehet unb ergrÄnbet,

Iftffen wir fol^s in ben praefß^en bleiben, unb legen eu(h

ben grunb Entis Veneni nlfo ßu6. 3hr wiffet, b«h unfere

leib muffen ein enthalten höben, bete ift, ein fuhrung,
burd) weld)e fie erhßlten werben unb genährt: unb wo
bie nit ift, «m felbigen ort ift Pein leben. 2Cuff bi0 fo

merePt, b«^ ber, ber une ben leib befdxtffen hött unb ges

mö(ht, bie n«hrung gleid) wie ben leib gem«d)t hött: öl6

wol, aber nit nte noUPommen. 2Clfo nerftehet uns ba:

iDer leib ift uns ohne gifft geben, unb in ihm ift

Pein gifft: 2lber bae, bete wir bem leib mÄffen
geben 5U feiner nahrung, im felbigen ift gifft.

28



^llfo ift öer leib »otlFommcn gcfcbaflrcn, urtb bae (mber

nit. fold^cm foUt iF>r »crftcbcn, b«0 «nbcre Ibicr unb
frud)t uns cttt fpeiß ift, brumb ift c6 une ftud) ein gip:
“Jtber fie finbt fid) felber Fein gifft. Fein fpei0, ftnbt in

fid) felber noUFommen, ßlö wcU in ber Creßtur, ßl6 wir:

2(ber in bem, bß0 fie unfere fpei0 feinbt im felbigen feinbt

fie utte ein gifft: unb bß6 ift uns ein gifft, bßö ficb

Fein gifft ift.

CAPUT II

ßlfo foUt ibr weitter merken: ifin jcblicbee

.Zl.bing ift in fid) felbeft »oIlFommen, unb wol

befd)ßffen fid) felbft ßuff fein tbepl: 2(ber einem
ßnbern 511 feinem nu§, ift es gutt unb bb^ be =

fd)ßffen. 2luff bß6 mercFet: jfin Stier, ber bß grß0

iffct, ber iffct fid) fein gifft, unb fein gefunbt, benn im
grß0 ift gifft unb gefunbt, nßbrung unb ßrgney: 2lber

bem grß0 an fid) felber, ift e6 Fein gifft. JDer ntenfd),

wß6 er iffet unb trinket, bßffelbig ift ibm gifft unb ges

funbt: 2tber mehr feilt ibr uerftebn, bßb bßffelbig bßs

er iffet, fid) felbft Feilt gifft nid)t ift. KJ

3« felcben, wie wir eud) ßuseigen, uerftebet une in

5ween weg: ber £ine ift uom menfdten, (ßufgelßffen bie

Hatur ber Ibicren unb ßnbren gewßdtfen) ber bßö ßnbere

ift non bem 3ttnebmen. 2Cber bßff ibr bße leichter »er;

ftebet, merdfet: JDß6 eine im menfeben, bße ift bie groff

nßtur:bß6 ßnbere ift bß6 gifft, bß6 in bie Hßtur Fompt.

2luff bßs unb wir eud) ben parenthesin erfüllen, mertfet

ein foId)C6, bßff (ßott ßUe bing in fid) felber uoUFommen
befd)ßffcn b«tt: 2lber eine bem ßnbern unnoUFommen, 5U

feinem Hug. 2luff bße wirb unfer grunbt fein bee ßnbern

Ens, bß6 ift Veneni. 2(ber weiter, ßlfo foUt ibr une ners

fteben, bßff ®ott bem tHenfcben ober ben Creßturett ßuff

fid) felbft Fein “Zllcbimiften gefegt bßtt: 2lber ßuff bß6 uns

noUFommette, gegen unferm Hug 5U rechnen, beff wir ges

brßud)en muffen, b«t er une ein “Zlldtimiften gefegt, bßmit
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[wir] bae gifft, b(te wir unter 6cm gutten cinnc^men,
ni^t nie ein gifft ucr5ei?rcn, fon6em 6«ffclbig »om gutten

fd)ei6cn»

MJ wir cueb non 6iefcm zv^h\)\m, ba&

foUt if>r wol ucrmcr(Scn,

CAPUT III

B2tXX>£2^ öifo ein jc6lid)C6 6ing fid) fcibft uoUs

fommen ift, un6 einem nnbern ein gifft un6 ein

gutti :^) 3ft unfer Proeeg «Ifo, 6ng (ßott 6em, 6er

6ae «nbere mug gebrauchen, wcld)8 ihm ^u gifft un6 guttc

infabrt un6 geben wirbt, ein 2nd)imiftcn gefegt JDcr

ein folcher groffer B.ünftlcr ift, 6«g er bie 5wcy ftucE uon
einanber f<^cybct: jD«8 gifft in fein 0rt(f, bo8 (Butte bem
leib. 2(lfo foUt ihr, wie wir b« «nscigen, unfern grunb
uerftchen, unb wohl erPennen. IDomuffmercfet ein ifrempcl,
in einer anbern geftalt. Jfincr ber b« ift ein äerr ober

Surft, ber ift in fid) felbcr »oUPommen, wie cim fürften

Sugeburt: 2fbcr er mag nit ein furft fein, er mug Pned)t

haben, bie ihn ein furften behalten. Hun mercft, bag bie

Pnecht fich fcibft uoUPommen finbt. %het bem furften

nit, fonbern fic feinbt ihm gifft unb gutt. 2fbcr bamit

ihr »erftehet ben 2fl(himiften ber Hatur, fo merefet,

bag (ßott bem furften geben bie erPantnug, in ihm felbft,

al8 einem fürften sugebürtt; JDie lernt ihn bae gifft non
feinen Pne^ten fdjeiben unb boö gutt uon ihm 5U nehmen.
Unb fo euch bae crcmpel nit wo! inrepmen wolt, fo werbet

ihr ben grunbt borauff finben, im lernen, nad) ber £chr
eines XPepfen, ba fol(h8 ausgclcgt wirbt. 2Ufo merePet,

ber menfeh mug effen unb trinefen: bann fein leib, ber

fein leben beherbergt, ber mug bas h^then, unb mag beg

nit geratten: 2(Ifo wirbt ber menfd) geswungen, fein eigen

gift unb Pran(fheit unb ben tobt su fid) 5U nehmen, [su]

efPen unb 5u trinefen. 3(Ifo wäre bifes wol ein 2frgument
wiber ben, ber uns ben leib geben hßtt unb bie 0peig,

>) = (gutes.
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6a0 er une ba erwürgte. 2lber bne foüt ibr nerftebn,

er Feinem gefdjopff fein wnnbel nimmt: 6on6ern er

laüt ein jebUdjee gef^opff bleiben in feiner PoUFommens
beit. Unb ob ee febon bem «nbern ein gifft ift, bne wirb

ibn nid)t ftrnffen noch beFkgen.

CAPUT IV

^^^ 2(K‘Z(USS foßt ibr öifo ben @d)bpffer ergrünben:

6o ßUe bing in ftcb felbft noUFommen finbt, unb
burd) ben 6cbbpffer verorbnet, baü je eine bne

nnber muü enthalten, bße (ßrßü bie Uub, bie Kub ben

menfeben: Unb ßlfc bie PoUFommenbeit bee bingee, bem
ßnbem bing, bße biefee nimmt, giflFt unb gutt ift, unb
unnoUFommen: bßü er bßrßuff ein mebrer fdjbpfung ge«

tbßn bßt, bße mehr ift benn bie febbpfung : “ßiiü ber urfßd)en,

bß)3 er biü ßifo gefcbßffen böt, bßü in bem bing, bße ein

ßnber bing gebrßueben mug, ein folcbe lugent, Frßfft, unb
Funft ift, bßü biefc Cugent ßlfo befcbßffen ift, bag fie

uoneinßnber fdjeibet bß6 gifft »om gutten, bem leib ebn
fcbßbeit, unb ber Hßbrung, unb [ßlfo] wirbt bße bing

geführt. UTercF ßlfo ein ifrempcl.

)Der Pfßu iffet bie 0d)lßngen, bie Cßcerten unb ben

0telIionem : ^) bße finbt iCbier, ficb felbeft nollFommen
unb gefunbt: ßber 3U ßUer notturfft ßnberen tbieren, ein

Ißutter gifft, ßuggenommen bem Pfßuen nit. 2tber ßug
wße urfßd)en bße fey, bße mercFet, bßg fein 2lld)imift

ßlfo fubtil ift, bßg Fein tbier ibm gleicht mit feinent ‘Zlld^i;

miften, ber ßlfo fcbßrff fdieyb gifft unb gutt non einem

bing, bße bem Pfßuen obn fdjßben ift. 2flfo gebencFet

euch, bßg ein jeblid) tbier fein XTßbrung b«t, bße ibm
felbft 3ugeeignet ift 3U einer XTßbrung: unb bßrßuff ein

2tl(bimift ibm »erorbnet, ber bße febeibet. ©em
0trßuffen ift ber 2tld}imift geben, bße sfifen 3U fd^eiben,

bße ift, ben Stercus 3) nom XTutriment, bße Feinem möglich

mehr ift. M
Lacerta = ^ibed)fe. *) öternei&edjfc. ntift.
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JDcm 0«l«mßiiöcr bas feucr 5u einer ©pei0, b«6 ift

bßö Corpus Ignis, borßuff Ijat er fein 2llci)imiften. 2?er

@«u, ber 5Dre<f : wie wol ber ein gifft ift, brumb er nom
2(Id}imiften ber Hatur ßu^geworffen wirbt ßu0 bem
menfeben: 0o ift er bod) ein Ußbning ber 0ßu:

urfßdjen, bß^ ber “Ulcbimift ber 0ßu noch »iel fubtiler

ift, benn ber 2fld}imift bee menfd)en: unb ber 2(Icbimift

ber 0ßu febeybet ned) ein XTßbning nom 5Dred?, ben ber

2üd)imift bes tHenfcben nit »ermoebt b«t. iDrumb wirb
ber 0dubre(f nit geffen »on Feinem tbier: ?Denn Fein

fd)drffer 2fld)intift ift nit, ber genßuer erfud)t bie Hnbrung,
benn ber 0ßu 2flcbimift. 2fIfo foUt ibr ee ßud) »erfteben

»on ßnbem, bßs wir b« ßu^Ißffen, minber Ißnger reb

bßlben, eud) nit nott, ßle woUergrunbten.

CAPUT V
wir eud) ßifo ßnseigt bßben vorn 2fld)imiften,

^ J /fo geben(fet nun, bß0 ber “ZUebimift ßüein »om
0d)bpfer gefegt ift, ßu0 ber urfßcben, bß0 er

bß 8 febeib »om gutten, bß6 unter bßö gutt nid)t

gehöret, beme ber bß8 einnimmt 5U feines leibs nßbrung,
wie es ber febopffer befdjßffen bßt. 0o merifetßifo furbin

ßuff unfern ßnfßng, bßß 5 bing ffnbt, bie gewßltig finbt

über ben menfeben, unb ber menfd) ihnen unterworffen:

ßle bßö Ens Astrale, bßö wir eud) ers^blt b<tben, bßr?

nßd) bß0 Ens Veneni. K!

00 nun ber menfd) »on ßUen astris frifd) unb gefunbt

ift, fo bßtt [er] Fein Bürgen »or bem Ens Veneni, fonbern

er muü Wßrtten, wie bßS ihn gewültiget: JDßö Ißffen wir

ßIfo ftcJjen, wie wirö in proemiis »erißffen höben.

JDorßuflr ßber unb ihr bßö mbget wol unb lei^tUd)

erFennen, fo mereft ben erften ßnfßng, ber eud) ßnseigen

wirbt, wie eud) bßö gifft febßben mßg, unb tbut: 5:)ieweil

unb wir ein 2(Id)imiftenO in une bßben, ber uns »om

man beaä)te &ie 3trt un& Weife, tnie mä) ^ier— et>enfo im »orgelten:

&en — rein naturmiffenfd^aftlic^^ime&icinifdje 35il6er eingefö^rt trer&en.
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@cb6pffer cingcfe^t ift unö geben, öer uns feil bne gifft

nom gutten febetben, bnmit unb wir Bein nnAtbeil

borcon empfaben. 2lber fo muffen wir reben non bent,

wie uns ber nncbteil bamon Fompt, b«0 nifo nUe FrnncEs

beiten bee menfdjen ßu0 bem Ens Veneni Fommen, nie

woU ßl6 «u0 ben anbern: unb muffen bas (affen fteben,

bae U1T6 Fein fd)aben tbut, fonbern nu§: al6 wir euch

bemad) wollen er5eigen.

CAPUT VI

foUt ibr ßlfo nerfteben, baff bie Astronomi noebs

f/^mal irren, in bem, baff ffe anseigen unfers leibes

gebrechen unb fe^en alfo ein glü(ffeligen leib unb
ein gefunben: 0o nun bas nit befcbid)t, fo urfacbet allein

baö, baff bie anbern Entia, ber noch 4 ff’nbt, ben leib

febwdeben, unb nit bie Astra. JDarumb wir ibr fdjreiben

wol beladben mögen, unb Fittem, fo ffe alfo gewiff bie

gefunbbeit sufagen: unb betrachten nit, baff nod) 4 Ens
ffnb, bie gleich fo gewaltig ffnb al6 Astrum. 2lber wir

muffen mit ihn febergen: tTae foU einB,a§ obn einmauff,

ober ein furft obn ein Harrend (Der Physiomanticus
treibt auch ein foldje biftorid), ber uns nicht weinenbt

macht: 0agt alfo bie gefunbtbeit 51t unb gebetuft nit, baff

4 Ens ffnbt, bie er nit uerftebt: SDann er rebt auff bem
Ente naturali, unb uerfchweigt bie anbern, bae uns ein

weinßige Fu^elet. bebarff eitie wolwiffenben tltannee,

ber ba will suFunfftig fagen [bie bing], bie ba auff bem
lauff befdjeben: (Denn ber lauff feinbt fünff, unb nur ein

menfeb: welcher ettlidjer Uuff uergift, unb fahrt in anbern

für, mag wol ein blauer Prophet fein. Cbcylen, unb
nach ber tbeylung reben, ein jeblicher, nach bem unb er

gelernet bat, ihrem anseigen unb wonach, bae ift une

groff SU loben, unb loben ben. tPann fo ber ifntift pyro-

manticus fegt auff bie (Seift ein^wbicium: unb ber ifntift

physionomus, ber ba fe§t auff bie Hatur beö menfehen

felbft: unb ber £ntift Theologicus auff ben ftauff (Bottes:
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unb i)cr ifntift Astronomus ßuflr i»ic (Bcftim: 0o Icugt

ein jcMid)cr in iijm fcibft: 2(bcr fie finbt gerccbt, fo fit

aüt f&nff in r£in Pommcn.
jDae fagen wir eud), b«0 ibr nit aifo weifföget, ibr

wiffct bann bie Entia, bcr funff Entium, als bann woUcn
wir cud) unbelad)t laffcn. K!

CAPUT VII

wir cud) aber ein grunbt geben non bem

y jmiften, fo uerftebet unb aIfo, ba^ (Bott einem^ jcblicben gcfd)bpff batt geben fein wefen, unb was
ibm 5ugeborbt: Hit non wegen feine 0elbftrcgircn ober

bcrgleid)cn, fonbern non wegen bee gebrauebene, bae ibm
ttottürjftig ift unb haben muß, welche mit gifftift: baffclbig

batt im leib ben, ber big gifft befonbert, von bem, bae
ber leib an ftd) nimmt: IDig ift ber 2tld)imift, au0 urfacben,

bag er bcr Funft bcr 2nd)imcy gebraud): ifr febeibet bae
bbg uom gutten, er »erwanblet bae gutt in ein Onctur,
er tingirt ben leib 5U feinem leben, er orbinirt bcr XTatur

bae fubject in ibr, er tingirt fit, bag fie 5U Blutt unb
Sleifd) wirbt. JDiefer 2lld)imift wobnet im tHagen,
welcher fein 3ttftrumcnt ift, barin er Foebt unb arbeitet.

Unb auff bae uerftanbt bae aifo: JDcr menfd), ber ba

ijfct ein SlUfd) in bem ift gifft unb gutte: 2lbcr in feinem

ifffen crFent er bae allce für gutt: cDcnn unter bem gutten

liegt bae gifft norborgen, unb unter bem bofen nicht gutte.

00 aifo bie fprig, bae ift, bag Sleifd) in iUagen Fompt,

ale balb ift bcr 2lld)imift ba, unb febeibet ba: bag, bae
nit 5U ber gefunbbeit gebort, beg Icibce, bae wirfft er in

ein befonbern ort: bae gut auff feine ftabt, ba ce bin ge=

bort. IDae ift ein orbnung beg 0d)bpffcre: aifo wirb ber

leib cntbaltcn, bag ibm niebte nom gifft wiberfabrt, bae
er iffet: 0onbem aifo burd) ben 2fld)imiften non ibm ges

fd)eiben wirbt, obn bee menfeben cntgcltnug. Ulfo
ift bie tugent unb Frafft bee 2lld)imiften im
menfeben.
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CAPUT VIII

<^|*USS mercEct nun weiter, in einem feblid^en

^^l^feinpi 6er menfd) nimmt 5U feiner notturfft, ein

gifft ift, »erborgen unter 6em guten, öifo: 3« einem
jeblidjen öing ift ein Essentia un6 ein Venenum:
Effentia ift b<ie, Wft6 ben menfeben «uffentbßlt: i)

Venenum^) 6«6, wu6 ibm fr«nd?bcit sufügt. iDa6

ift in einem jeMicben bing ber nnbrung, gegen bem Ibier,

bas bnffelbig gebrnud)t, niebte «u^gefcblngen. 2fuff bas

merebt ibr 2fr§t: @0 nlfo ber leib ftebet in ber nabrung,

unb mu^ bie b<tben, unb er ift ibr unterworffen, mu0
fie nehmen wie er fie ftnbet, unter beiben geftnlten, gut

unb bo0, niebte gefebeiben: unb mu0 ben “ZUd^imiften

laffen bnffelbig fd)eiben: 60 mertft, fo ber 2ücbimift breft;

bafftigä) ift, baß bas gifft nicht mag nad) »oIU
Fommener Funftlid)er art »om guten gefebeiben
werben, unb wirb alfo auß bem gifft unb guten ein

»ereinigte putrefactio,^) unb barnacb ein Digestio:

iDaßelbig ift bas, bas un6 anseigt bie Francfbcit ber

menfeben. JDenn alle FrancEbeit, fo ber menfeb b«t, außer

bem Ens Veneni, baffelbige Fompt ibm auß ber ges

faulten JDigeft: benn fie foU in ber Temperierung fteben,

bamit ber “Znebimift Fein partbepifd)en puncten merefe.

60 aber bie IDigeft 5erbrod)en ftebt, fo ift ber 2(lcbimift

nit »oUFommen in feinem 3ttftrument: bann folgt

bernacb corruptio : bas ift barnad) ein mutter aller

Frau cEb eiten, bie eud) 2Crgeten foll grünblid) ingebilbet

fein, unb nit euer weiter umbfd)weiff. iDenn bie corruptio

»ergifft ben leib, nad) bem unb fte ift, unb wirbt, alß

alfo: £in waffer, boe lauter ift unb Flar, bas mag tingirt

werben auff wae färben man will: 2llfo ber leib aud),

ift wie bae waffer, unb bie corruptio ift bie färbe:
unb Fein färbe ift nit, fte böt ihren urfprung auß bem
gifft unb ift ein an5eigen unb seichen ihres giffts. ^
*) = erl;4lt. *) = (Bift. gebre^lidj, fet)lerl;aft. »emefung.

»erberbniö ober gdulnis.
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CAPUT IX
uni) wir eud) ein bcffern ncrftnnb geben, fo

vlnerftebet, bie corruptio in 5ween weg gefd)id)t:

Cocniiter unb Emunctorialiter^) unb b«6 alfo.

@0 fie (tlfo in ber JDigeft ift, unb ber 2ncbimift mug
unterligen in ber febeibung, «u0 gebreften ber bred)enben

JDigeft: nl6 bnnn nn berfelbigen ftatt generirt fid) ein

S^ule, weld)c ein gifft ift. jDnnn ein |eglid)e Sdule
ift ein gifft ber ftntt, in bem fie ligt, unb ift ein ilTutter

eine gewiffen tobtliiben giffte. iDann bie gdule rerberbet

bae gut, unb fo bnjfelbige nu0 feiner wircfung Pompt,

ale bann fo uberwinbt bae gifft in bem guten, unb wirb ni(bt

anberft erfeben, bann in geftaltbe^ guten, fo in ber fdulung

ba ligt: ale bann ift bae ein tTTutter ber KrancEbeiten, fo

ibm unterworffen finbt. XPae aber Emunctorialiter ift,

baffelbige ift in ber uerirrung ber XTatur im au^treiben,

alfo: 00 ber 2tld)imift augtreibt bae gifft, ein jeblid? gifft

burd) fein Emunctorium: ben weiffen Sulphur bur^
bie Hafen: ben 2trfenic burd) bie (Dbren: unb alfo ben

Stercus burd) ben Monoculum: unb alfo anbere gifft,

ein jeblid)e nad) bem unb ee feinen Emunctorio befohlen

wirb. 00 berfelbigen gifften eine gebinbert wirbt, burd)

0d)wdd)e ber Hatur, burd) fid) felbft, unb bergleid)en:

2llebann ift bae and) ein VHutter ber Urancfbeiten, fo

ibr unterworffen finbt. 2Clfo finbt 5ween Urfprunge uni-

versaliter in allen UraneSbeiten, bie wir eud) bic nidit

weiter er5eigen: %hn in Libris de Origine Morborum
in speciali werbet ibr bie finben. ^

CAPUT X
ttun oben ange5eigt ift, non ber 2lld)imey

IJ^ber Hatur, wie fie in einem jeblid)en Cbicr liegt,

unb ift non wegen ber notturfft ber febeibung,
bie ba im Atagen befd)eben mug: 0o mertfet eine Bürge

‘) vorn lat. emungere = ausfdjtieuscn. Emunctoria ftn& —
wie idfon oben gefagt — Sluafon&evungs; oOcr Äeinlgnnßeoröane

[3. B. bie ttafenlodjer.]
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crsäljlung, wie bod) «Ue Urftnctbcitcn ölfo mögen erfunben

werben, b«0 fie ölfo geboren werben, wie öngeseigt ift.

6o ber VTTenfd) gefunbt ift »on ötlem Ens, unb wols

mogenbt: unb 5U eim ifrempel, er b^tt ein guten

miften, ber wol fdjiebt, mit guten 3«fttumenten unb
Keferuöculni), unb jfmunctorien: ©0 wiffet, bö^ 5U guten

3nftrumenten nie! gebort: ©öun bö gebort bttsu, bö0

bö6 (ßeftint gut fey, unb bie öubern Entia öUe. tPicwol

UU6 bö6 öUes nicht betummert, unb fe^en, fie feinb gut

unb Frdfftig: 60 feinb viel suf^U bem €eib, bö6 bie In-

strumenta unb Reservacula unb Emunctoria »erberbt,

bricht, befdjeift, unb »eruureiniget, unb etwönn 5ubricht

unb »erftopft. JDenn ber Hötur unb bem €eib ift wibers

wortig böS Stuer: 2Dcnn, ee mug une bö6 »erberben burch

fein !figenfd)öft, Uötur, ^i§, Irutfne unb (P-uölitdten,

bö6 burch fein wefen, bem fein 3nftrumenten

»erdnbert werben, unb er bömöd) breftbßfftig erfcheinen

mu0. 2Clfo öuch bö6 tPöffer ift bem £eib unb beit Kes

fer»öculn wiberwdrtig, burch feine XTötur, tDefen unb
ifigenfchöfft, unb fo ftörcE, bö^ bie 3ttrtniment »om tPöffer

»erftopft ober »orFebrt, ober »erunbert werben. iDers

gleidien »on ber €ufft unb öUen notturfften: Unb bers

gleichen önbere öu^wenbige sufdU, bie öU gewöltig finb,

bie Reservacula, Instrumenta, Emunctoria 5erbrechen,

»erdnbem unb »ernichtigen: 2(16 bönn ift ber 2(lchimift

tobt unb fchwöch, mög fein werdF nimmer »erbringen, in

muffen unb form wie ee ihmsugebenift unb wie er gefegt ift.

CAPUT XI

foUenbt ihr nit »ergeffen, buff bie Reservacula,
^^^Instrumenta unb Emunctoria »erberbt werben

burd) ben munbt, öuff ber lufft, ober fpeiff ober

trincfen, unb bö6 ölfo. £)ie lufft bie wir ön une sieben,

bie ift nicht ohne gifft, bem wir gewöltig unterworffen

ffnbt, 2(ber l)ie mercEet »on »iele ber fpeiff unb tröncE6,

') »cm reservo = (mffv«ren, aufbetra^rcn, erliolten.
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un6 t>on 6cr unbequemen fpei^ unö tran(fö. Me fid) nid)t

concorMren mit ben 3ttftrumenten öee leibe, bredjen bie

3nftrumenten und), unb bie gnr gewultiglid): b«^ ulfo

ber 2nd)imift über nit in feiner wirfung fteljet, unb wirb
bn digestio, putrefactio ober corruptio. Unb nnd) bem
unb bie eigenfd)(tfft ift bee giffte beffelbigen SDingee, bue
ber menfd) einnimmt, nnd) bemfelbigen eignet fi(^ ber

Ulugen unb bae nnber im leib: bae ift bumud) bie eigens

fcbßfft ber UTutter ber Frnntfbeiten beffelbigen leibe. JDnnn
ba foUt ibr geben<fen unb wiffen in eud) ibr 2Cr§t, bu0
nur ein gifft bie Ulutter ber Prmnfbeiten gebiert unb nit

mehr. 2tle wenn ibr effet Sleifd), olus^), gemu^, gewÄr§
unb alfo unter benen effenbenwirbim UTngen eine corruptio

geboren, fo finb fie nit alle fcbulbig barnn, «llein eine:

£intwebere bue Fr^mtgifft, ober bne Sleifd^gifft, ober ges

mü^gifft ober gewürggifft. JDue follt ibr für ein groffe

beimligFeit bMten, wnnn ibr bae wol erFennt, weldje
gifft bie UTutter fey ber FrancCbeit: 2110 bann mbgetibr
wol 2trgt gebeiffen werben. jDenn ibr wiffet bann,
womit ibr belffen follet, bae ibr fonft irrig tbut.

2(lfo fey eud) bae ein grunbt, bie UTutter aller Frantfs

beiten, beren viel bunbert fi'nb. K!

CAPUT XII

00 wollen wir eud) ein Flein unterrid)t geben non

ben (Bifften, bamit ibr 2(r§t une uerftebet, wae
wir für gifft ad^ten. JDemnad) wir anseigen, ba0

in allen nabrungen gifft fey, bae macht au0 ber nabrung
ein gewaltigee Ens über unfern leib: barnad) fegen wir,

wie ein 2lld)imifF fey, ber bae fd)eibt vom gutten, bem
leib obn fdjaben, burd) fein 3nftrumenten unb Uefemacul:
2lle bann Fompt bie ifffeng 5U einer Onctur bee leibe:

bae gifft in bie ifmunctorien au0 bem leib. Unb bieweil

bae alfo gebet, fo ift ber menfd? gefunb, bee Ens b«lben.

2lber babey melben wir wiberwertigFeit, bie ba begegnen

’Kueyenfraut, Kot;l.
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mögen in öiefem Ens, öie bftffclbigc breeben: unb bnmacb
ölfo, wie «ngescigt ift, bie tlTuttcr ber frnnefbeiten geboren

werben: non bem genug gefügt ift. 0o mertfet je§t uns
weiter, non geftalt ber (ßifft, £ud) ift in guten wiffen,

was bie Emunctoria finb, unb wie niel ibr finb: nuff

b(iB mercEet bie erFuntnug bes giffts. burd) bie

fd)weigiocber nufgebet, substantialiter, bnffelbige ift ein

refolnirter Mercurius: was bö auggebet bureb bie Hafen,
bas ift ein weiter ©cbweffel: burd) bie (Dbren, ift ein

2(rfenic: burd) bie “Itugen, ift ein sergongner 0d)wefel,

ber ba refolnirt ift in ein waffer: burd) ben VHunb, ift

ein refolnirter 0d)wefel: burd) ben ^arn, bas ift ein

refolnirung nom 0al§: burd) ben bre(f, bas ift ein ges

faulter 0d)wefel. Unb wie wol bie notturfft erforberte

in eud), bas wol 5U erFenneu, in was geftalt ein jeblicbes

bewahrt wirb: bßtt in biefem unfern Parenthesi nit plag:

2lber de constructione humana werbet ibr ber Pbilos

fopbry ein grunbt ftnben in fold)em, bas einem 2lrgt ges

biirli^ ift 3U wiffen unb nott: als wol als bie 2lrgney,

umb niel urfacben, bag de putrefactionibus alles ges

melbet wirbt, bas eud), als Krgten 5U lefen angeburt:

bergleid)en wie bas gifft im guten ligt, werbet ibr an
felbigen £nben aud) ftnben.

CAPUT XIII

3H ifrempel wollen wir eud) furlegen, eud) Furglid)

erFenneu bas gifft unter bem guten unb bie bes

“^^^febaffung eins jebliAen binges in ibm felbft noUs

Fommen, aber gegen anbem Utenfd)en ober Ibirren,

balfelbige 5U gebraud)en, tabelbafftig unb gifftig, unb bas

alfo: JDer 0d)S ift mit feinem (Drnat befebaffen fid) felbft

auff fein notturfft, bie bßut, für bie sufdll beg bloffen

Sleifd)S, bie Emunctoria 3U bem 2lld)imiften: %ber big

will uns bic nit ein ifrempel fein, fonbern alfo: JDer (Debs

ift befebaffen fid) 5U friner notturft in bie form, unb bem
menfeben 5U feiner nabrung in bie fpeig. Hun mercFet,
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ball er wol Ijdbcr bc6 mcnfdjcn gifft ift: wdre er «Uein

befd)«ffen »ott wegen be6 menfd^en, unb nit fein felbft «ueb,

fo beborfft er berbornernit, nod) berbein, noch ber Hauen:
benn barinn ift fein nabrung; bo6 barau0 wirbt, ift nid)t

ein notturfft. @o merefet, ba0 er fid) felbft gang wol
befd)affen ift, unb nid)t6 an ibm ift, bae er entbehren

möge unb niebt mehr b«ben mag aud), 2(ber fo ibn ber

menf(b 5U feiner nabrung neüft,i) fo mu0 er ba6 auch

meffen, bae wiber ibn ift unb ibm gifft ift, bas bem
(Dd)fen gar Fein gifft ift gewefen: baffelbig mu0 fein

Hatur fdjeiben, bas ift fein %ld)imifu barau^ werben
allerley gifft, ni(bt6 entfd)loffen. SDenn ein jeblid^ee gifft

wirb burd) ben 2üd)imiften getrieben in feine Emunctoria
aub/ baraub werben alle Emunctoria erfüllt. tPeld)er

2llcbimift ber ^enfd^en alfo uiel Fann, als ber im VHenfeben,

bem gebrift Feine Funft. JDann lab ibtti bae ein jeblid)er

ein Krempel fein, wie ber 2(ld)imift ber Hatur werdret,

alfo foUet ibr aud) wercFen. Unb fo bie gifft gefdjeiben

ftnb, unb nit feben wie bo6 gifft: 6o gebencFet, bab aub
bem ^üttvaud) ein fd)one6 gulbenee 0el wirb, welcher

bae aller uerflüd)tigeft gifft ift^): unb ber Kog ber Hafen
ftebt feinem gifft nit gleid), aber ee ift bas uerflüebteft

gifft, aub bem alle b<tuptFrancFbtitcn ber flbffen Fommen,
bas an ben Frantfbciten wol erFennt wirb. ^

Particula I

wollen wir eudi mit biefem genugfam ers^blct

.Al^baben bae Ens Veneni, bab ee Fompt allein aub
bem, bae wir effen unb trin(Sen, bae ift, gifft

unb gut. Had) bemfelbigen fo merifet weiter, wie bie

JDigeftion bie ift, bie ba corruptio ift, fo fie corrumpirt

wirbt. 5Demna(b fo mercFet, wie unb was geftalt ein

') 3*ti Sinne ron: genießen, get>raud>en, 3um (Sebxavtä) ft(^ etwas

»erf4>affen. *) paracelfus öentt an öie bereits genannte gelbe 3trfen=

btenbe [Auripigment ASjSj], bie fOjon im fvdteren UTitteltjod?;

beutfd) ^eißt.
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je6lid)8 gifft wirb «n feinem ort: unb wae bnrnad) bureb

baffelbig gifft Fünfftig für Frnntfbciten geboren werben,

ober lobt. 58

Particula II

UnjD wiewol wir euch nit «n5eigen in biefem Ens,
wie ein jeblidie Frnndbrit geboren wirbt nug ben

gemelbten gifften ber 0pei0, nncb ben ifmunctorien

ßuggetbeilt: 0o foUt ibr böffelbig von wegen minber

irrung bee Parenthesis öugißffen, unb fud)en in libris

de Morborum Origine, ßn weld)en enben wir bßffelbige

eud) nßcb biefem grunb genngfßm ßnseigen. Unb ßifo

werbet ibr finben, Wß6 bie Frßn^bciten finb ber 2trfenicFeiT,

ber 0ßUen, ber 0d)wcfeln, ber tltercurien: nßd) ßu^;

tbeilung eins jeglidien form unb geftßlt, wie ee ßn ibm
felbft gefipt ift. Frßnefbeiten 5U geben. Unb wollen ßlfo

bßö Ens bßmit befd)loffen b«ben, unb für ein grunb,

ßnber unfere Budier 5U uerfteben. 58
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PARENTHESIS INTERCLUSAE
LIBER TERTIUS ET PAGOYUM TERTIUM

TRACTATUS

DE ENTE NATURALI

CAPUT I

£VTlXX%(L'^ uni» iljr %v^tt wol mögt ein

felgtmten ncrftanöt ncljmen in cud), 5wifd)en

Ens naturale, un6 euren gefcbrifften : wollen

wir une ba bae nit belnben, unb seigen an
ein Ens Naturale, weldje bae britt ift nad)

unferm Parenthesi, au^ welchem ein jebliebe Jran(f^>eit

geboren mag werben unb wirbt, wo Ens Naturale 5U
folcber dnberung fompt, wie eud) bie naebgebenben Capitel

er5dblen werben. “ZtnfdngBlid) merrfet, wae Ens Naturale

fey: unb fo wir in feiner ou0legung une nid)t gebraud^en

euer tHutterfprad), unb bie fo ibr gelemet bnbt, bie weil

ibr gefeffen feibt in ber 0d)ul, unter [ber] erften €e§Pen

ober in Heinrichmanno^): (Bebenrfet bee neuen gewalte,

unb ber einfaltigPeit ber alten »ergebnen ^dnnem. Ens
Naturale ift bae : 3bt u?ift in ber 2lfPronomey bie 3nfluen§,

bas Sirmament, unb alles (Beftim, unb wift bie Stern,

*) öürfte ^eimid^mann, bev Verfaffer grammatifdjer 0(t»riften,

gemeint fein, ißr war ^vimam(t un6 0(^»&ler »cbele. ^t;nli(^ wie

»rafficanuö, Äemner, Suf(t)iu9, Corvinus u. a.
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piftncten, un6 i>c6 ^immcls axt, aujf Öen Ijintcrftcn

puncten 5U crs^^jlcn unö crFenncts ftUce. 2Clfo fey eud)

bae ein Introductorium unfere ftnfßngs, 0rt6 in gletdjer

geftftlt, wie ibr ba& Sirm«ntent in ^iwmeln erFennt: ein

gleidjformige (Lonftellßtion, unö öergleidjen,

ift im tTTenfd^cn. tPir wollen une öurd? euer le^r nit

befd)^men, Öa0 ibr beiffet Öen tTEenfdjen Microcos-
mum. jDer XTame ift gerecht: aber ibt habt ibn nie

in Feinem uerftanöt gehabt unö euer augiegung
finö öuncFel unö geblenöt. 2llfo folit ibr unö uers

fteben, wie wir Microcosmum auglegen: TPie öer

^immel ift an fid) felbft mit allen feinem Sirntament,

(Conftellationen, niebtö auögefcblojTcn: ^Ifo ift aud) öer

VTienfeb confteUirt in ficb, für fid) felbft gewaltigFlicb.

tPie Öaö Sitttiament im Fimmel für fid) felbft ift, unö
non Feinem gefebopff geregirt wiröt: 2tlfo wenig wiröt
öaöSirtnament im Htenfcben, öae in ibm ift, non
anöern gefebopffen gewaltiget: Sonöern ee ift allein ein

gewaltiges frep Sinnament, obn alle binöung. 2flfo

mer(fet 5weperlep gefeböpfft: ^immel unö ifröen

für eine: Öen tHenfcben für öas onöere.

CAPUT II

er5ablen wir eud) Öaö: 3br wi^t öie lauffe

,^l.öe8 girmamentö, biü auff Öen minöeften Puncten:

JDemnacb wi0 t ibr öie £röen mit allem ihren gewücb#

:

unö wiüt öie Elementen unö alle tPefen. 0old)ö foUet

ihr alles uerftebett im tHenfcben, unö wiffen, öaü im
ITienfcben öas girmament ift, mit gewaltigem lauff leib?

lieber Planeten, 0ternen, öie öa geben Exaltationes,

Coniunctiones, Oppositiones, unö öergleid)en, wie ibrs

nennet nach eturen uerftanöt: unö alles fo öie aftronomifebe

lehr tieffunö fd)wer ergrünötbat, öurd) 2(fpecten, Sidera,

35il6U^ gemeint für &ic in ftd; gefdjloffcne Wefen^eit &e» Urenfdjen.

JDiefe teit>li(J?e Spt^are ift eine Heine Welt für ftdf), ein ntitrotoemo».

paracelfue fvridjt öa^er auO> vom „leiblidtjen Sirmament".
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«ni> ßttber, bßffelbig foUt ibr cucb Uffcn cm untcrrid^tuttg

unb Icbr fein, «uff b«6 leiblich Sirmament. JDßnn euer

Feiner, ber bß leer ift ber “Ziftroneme)?, ntßg nolt werben
in ber “Ztrgney. 2(Ifo ift bße für ein tbcil gerebt: Wß6
bß0 Sittnßment begreift, foU eud) fein ein ßn5eigen unb
nerftßnb ßuff bßs leiblid) ftrmßment. Hun weiter foUet

ihr ftnnen, bßü bie jfrben ßUe früd)t gibt: bßö ßuü ber

urfßdien, bß0 ber menfeb beö gelebe, unb be0 ernübrt

werbe, ifin foId)6 foUt ihr ßud) im menfdjen wiffen, bß0
in ihm wßcbft ßUe frud)t, fo in ber tPelt wßd)ft, grß0
unb ßnbere, unb bß6 in bem weg. 3hr wiffet, bßü bie

ifrben ßUein bßrumb ift, bßü fie bie früd)t trßg unb ben

menfcbenti) 2(lfo ift ber leib ßUein bßrumb ßud): ßlfo wßd)ft

ßuü bem leib in ihm felbft, ßUe bie nßbrung, bie bie ges

brßueben foUen, fo in ihm ftnb, ßl6 bie (Bliber. 0old)6

wßcbfen ift ßle niel, ßle bie frud)t ber jfrben: wie fie ben

menfeben bnlten, ßlfo b«lten, bie wßd^fenben XTutrimenten

be0 leibö, bie gliber bes leibs ßuff: 2tlfo wßd)fen im
menfd)en ßlle bing. 5Dß6 reben wir eud) bßrumb, bßü
ihr nerftebn foUenbt, bß0 bie gliber bee leibö Feiner au$>

wenbigen XXßbrung bebürffen: Sonbern ber leib gibt ihn

bie Ußbrung ßu0 ficb felbft. IDßbey foUt ihr »erfteben,

bßü nur 4 ®liber finbt, bie ber leib nübrt: JDie ßnbern

finbt pißneten beborfen Feiner XTßbrung, wie bß6 Sitmß=
ment. iDenn 5we)>fßd) ift ber leib: firmßmentifd) unb
ifrbifd). 2tberibrfolltwifen, bßü ber menfeb 5weygefd)bpff
ßn ficb b(ttt: IDie Selbfpeifenbe, unb bie VtXßngelnbe.

CAPUT III

UXTJD wie wir euch ersüblen, bßü etwße im leib ift,

bßö ber ßugwenbigen 0peiü nit bebßrff: 5Dß6 ift

bß6 Sirmßment im leib. JDßnn wie ber Fimmel ftebt

in feinem Sirmßment ohne nßbrung, ßlfo ftebt ßueb bßö
leiblidje Sitnißment. 2(ber ber corpus, ber fo »iel ift ßl6

bie jfrben, ber gibt »on ibnt felbft Ußbrung ben 4 (Blibern:

’) iEin öltet: antl;rovo3entrif<I)er (Se&ontc.
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öiefclbigcn ndbtcn fid) bcffelbigcn, unb bcöbrffcit ßucb Fetus

ßu0wcnbigen nit: 2(ug urfuAen, 4 ®cift im leib ftnbt,

bie ndbrt ber leib. 2tber nod) mehr muft ibr merken ben

leib 5U entbßltten: 3ft ein folcbes, brt0 ibr woll wiffrt,

bß# etwßö ift, TOßS bßs Sirmßment unb bie i0rben bßlt,

bß0 es bßs gibt, bßö wir in ihnen erfuhren hßben 511

fein: 2lber bß0 wir bßö ergrunben mögen, was Sorm,
wß8 ßngficbt es b<tt, bes berübmen wir uns nit. 2lber

ßlfo foUt ihr bßs »erfteben, bß0 ber menfcb ßlfo ßud) ein

Bßnbt b«t, bßS er mu0 ein nßbrung nehmen non ßuffen

ßn: JDiefelbig nßbrung bient ßllein ßuff ben corpus, wie

ein tTTift in 2trfer: £s gibt Fein frud)t in ihm, es mehret

bie 0ßmen in ihm nit, es tbut nid)ts ßnberft, bßnn bßS

es benfelbigen in ber @ubftßn§ b«lt/ unb geil macht, wie

ber tttift ben 2C(fer: fonft ift er iW nichts nu§: 2(lfo

gleich fo niel ift bie 0pei^ bem menfdjen nu§, als wäre
es fein tlTift. «Dann weber bßS leben, nod) bie nemunfft,

nod) bie inwenbigen (ßeifter, nod) Fein folchs, Fompt vom
effen unb trincCen. 0ie beffem noch bbfern fich nit barßb:

0tebet ßlfo inn, wie ber tHift ßuff bem 2((fer, ber bebßlt

ihn gutt, unb mßd)t ihn beffer, ßuff ß<ferifd)e ßrt: 2tlfo

bie fpei^ bem leib ßuff leibifd)e ßrt: 2(ber nid)ts ßuff bßS

fo im leib ift. Unb ßlfo fep euch genug ein 3u5ug geben,

5U nerftebn bie nßd)gebertben Capittel, bß0 ihr wiffen

follenb, bß0 wir ben menfd)en in bßS Sirmament fegen

feitts eignen leibs unb in fein eigen ifrben, unb bergleidten,

in fein iflementen unb in anbern bergleidten, wie ihr in

bem lefen erfahren werbet. 5J5

CAPUT IV
I

nsitn(ßft3(t6 frgcn wir eud) ben »erftßnb ßuff bas

Sirmament: barin ihr am erften foUt mercFen bie

(Lreßgi) unb bie Prebeftinßg:^) 2DßS ift ber 2tnfßng

') von creatio = iSrfd^affung, 0<i>5vfung. *) von praedestinatio
= Uorl^erbefttmmung. Crcatj un& prcöeftina^ t;icr im 0innc von
cBeburt unb Tob.
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un6 bas t£nb, «nfe was ein jeölicbe feö swifd^en InxnMcn

foU. 6cld)6 reben wir «nff bas Sirntöment: unb «Ifo

mertfet UU6, baß im leib ligenbt 7 (Bliber: biefelbigen

7 gliber nehmen Feine nahrung, fonbern fie ftebnbt in

ftd) felbft, wie bie Sieben Planeten, bie fid) felbft ers

ndbren, unb Feiner nom anbern iffet nod) trineft, nod)

non anbern (Beftirn: unb bes nehmen ein foldjen grunbt«

)Der 3wpitcr ift ein folcher planet, ber 5ur enthaltung

feine leibe Feine tTUfte borff: hat in ber Crea§ gnugs

fame verforgung empfangen. 2tlfo auch bie Ceber bebarff

fie nichte baß fte gemift werbe, fonbern fie h^t ihr wefen

ohn allen tHift. Unb baß ihr une wolt einwerffen, unb
fagen non ber JDeuung^) ber £eber, bas wollen wir in

ein gelddhter sieben, fam harten wir einen teutfehen bid)ter

non Blauer färben unb bergen, ba nid)te hinter wdr:
wie wir aber bie JDeuung fegen, baßelbig wollen wir bem
2lld)imiften befehlen, bo6 ift, bem Bauren, ber ben UTift

mad)t auff bem 2t(fer: ©ann biefe 7 gliber miften nidjte,

2llfo wie ihr bas nerftanben hßbt, nom 3upiter unb ber

€eber: “Zllfo nerftehet, baß bas ’^im ift ber Ulonb,

bas r^ev^ bie Sonn, bas Utilg Saturnus, bie Sungen
Mercurius, bie Renes Venus. Unb in gleicher maß
wie bie (Dbriften Sittti<twctiten ihren lauff fuhren unb
erseugen: 2Clfo follt ihr in bieffen auch nerftehn. JDenn

wolt ihr wißen ben Crisim, fo muft ihr ben naturlid)en

lauß im leib erFennen: wo ihr ben nit erFennt, fo Fdnnt

ihr bie morbos naturales, bas ift auß bem Ente naturali,

nit in Crisim fegen: JDann ihr Crisis unb ber hintmlifchen

Crisis finbt swep, gang weit non einanber, al6 ihr

wol mercten werbet.

*) nerbauutig [rom ml;6. douwen, döuwen, ahd. dewen]
;
gewiß

I;dngt ee aud> mit tauen = fd^melsen, serget^en sufommen. »om
lat. ren — ttierc. Kranfl;eit8uerlauf.
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CAPUT V
#‘W'£0(D wollen wir eud) 6ic unterridjt geben, 6en

,^1.Crisim 5U ftnben, fo weit biefem Parenthesi 5uges

bürt, unb ba6 «Ifo. ifin B,inbt, ba6 geboren wirbt,

mit bemfelbigen wirbt geboren frin Sittnament unb bic

7 gliber, bie ihnen felber gewaltig feinbt 7 Planeten
5u fein: Unb alfo alles girmament, fo5u einem girmament
gehört, iDenn fo wir reben nom girmament, fo meinen

wir ein noUfommen girmament, unb nit ein leeres: als

bann im Finbt noUFommen ift.

^ JDiefes ftrmament bes Finbes nimmt in feiner gehurt

Praedestinationem an, bas ift ein fold)es: tPann in ihm
gefegt ift bie (Lreag nollFommen, im felbigen puncten ift

gefegt bie Praebeftinag, bas ift ein foldjes, wie lang Ens
Naturale lauffen foU. feg, bie (Lreag gefchicht auff

bie ftunbt: als bann ift bas ifnbt biefer Creag bameben,
bas wäre im 30. 3«hr, IDann bie (treag unb ihr Ens
vermag bas, ba0 fte wei0 in ber Hatur, unb h«t bas in

ber Hatur, wie lang Ens Naturale gehen foll, auff wie
viel 3»^hr. £in fold)S Krempel. £in ©anbuhr, bic bu
fegeft, unb laft lauffen: 2lls halb fte laufft, fo weift bu,

auff welchen puncten fie aug ift: 2llfo ift bie Hatur in

Creato, bag fte weig, wie lang Ens Naturale lauffen

wirbt. Unb alfo wie lang fie laufft unb lauffen foll.

2llfo bem nad) unb ber 5cit, fegt bas Ens Naturae unb
Creati alle bic lauff, bie ben Iciblidtcn Planeten 5ugcbürcn,

in leib, bag fie alle verbracht werben in ber seit swifchen

ber (Ercag unb Pracbeftinag. 2llfo ein Krempel. i£in

Uinbt wirbt geboren auff bie ©tunbt, unb folt leben nad)

bem Ens Naturale JO ftunbt, alfo bag fein pracbeftinag

in Ente Creato alfo georbnet wdr: ©0 werben bic leibs

Iid)cn Planeten in ihrem laufft) alle erfüllt, als wann
*) 6. l;. c6 ftnö wol;t Me (Drgatie [= Planeten] mit i^ren Sunftionen

[= €auf] alle t;ler, als wenn 6ao 'Äinft ^unöert 3aln alt wer&en
foUte, 6enn ein l;un6ertidl;riger tTlann ^at auä) nic^t met;r. ttur ift

bie Sunftion alfo Wirtfamfeit bei bem £eljteren eine auf biefe lange

3eit »erteilte, fo baß fte fi^ nid>t 3U frül) »erbrautljt.

47



c6 ljunöert '^ci\)x äU wdr geworben. Unb ein t^unbert;

jdbnger UTann l)at nid)t mel?r lauff, nber I<»ngfnmer,
ftl6 ein einftunbigee Uinbt, unb nod) ein jüngere. 2iIfo

foUt ibr une nerfteben in Ente Naturali, wß6 Creatum
unb Praedestinatum ift: unb mercCet bnrneben, b«ü bie

«nbern Entia, bie praebeftinntion offtmalö bredjen.

CAPUT VI

geben wir £u(b 5U »erfteben, bnü b«e

y Jbitnmlif(b ftt»tiöment einntöl geboren ift unb wübret
ßle lang als bie menfeben: iDorumb fo b«tt eö tiru

mal fein lauff geboren unb fein praebeftination, unb macht

Fein 3unge nit. JDorumb fo finbt ibm alle bie lüuff ges

lüngert, in einer folcben geftalt, ba0 ber praebeftination

erwarten möge, fo auff ficb felbft gefegt ift. 2Cber ber

menf(br ber bat biefelbigen lüuff alle in fid), in einer

0tunbt, fo fein Ens Naturale in ein ftunbt gefegt wirbt.

JDorumb gebt bie »erwanblung bes tTTonbes bas bim
nit an: IDenn urfadjen, »iel bunberr mal, »iel taufentmal

erneuert ftd) bae bim »om bergen, bo ber tlflonb nit einmal

»on ber 6onnen ben fd)ein empfadit: Unb »oUenbet gleich

fo »iel Heu unb t)oU in feiner praebeftinag, ale ber

UTonb in ber feinen. 2llfo batt es (Bott befebaffm. JDommb
5U creticiren, unb bm Crisim 5U erFlaren 2lftronomifcb

auff bae Ens Naturale, bas ift unFünftlid). 2tber wae
ber leib in ficb felber burd) fein Ens Naturale hänget,

bas cretifirt er nach feinem lauff, unb nit bes biwmele
Sirmament. 2Ufo auffbae Ens Naturale bat ber Saturnus
nid)t6 mit bem Utilg 5U febaffen, nod) bas milg mit ibm.

JDrumb 5dbl an^) »om Creato, bi# auff bie praebeftination,

unb lag ben äimmel, ein Fimmel fein, feines Sirnnttnents:

benn er gibt ben Finbt fein Creatum nit: bas Uinbt ibm fein

Creatum aud) nit. 2tlfo \)at Feinsnid)ts »omanbern,
bes Ens bßlben. U[>eld)er ber wdre, ber bo wüfte bie

praebeftinag bes ’^immels, ber erführe bie praedesti-

= beö'tnne su iätflen.
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nationes i>c6 mcnfd}cn: 2lber allein (ßott weift 6ie

praebe ftination, bae ift, bas ifnbt. 2tud) fo merefet,

bomit wir eud) obn »ergeffen tragen bie Exaltationes,

Coniunctiones, Oppositiones unb bergleidien, wo6
fdd)6 ift: iDa^ bajfelbig nit materialiter befd)id)t, fonbem
geiftlid): biefelbigen erfüllen ben lauff, unb ntt bie 6ubs
ftang. iDenn bie fd)nelle ber l^uff^) bes leiblicben

Sirmanients, bulbet bae auffnebmen unb abnebmen in

ber fubftan§ nit: JDnimb allein ber ®eift in einem jebs

lid)en glibt bie UutffnoUenbet, wie bie Planeten, biefelbigen

babett bie 5 eit wol auff unb ab5uwacbfen. JDorumb beift

ce Ens longum: ber tlTenfcb Ens breve,

CAPUT VII

^^2l@ ^erg ift bie 0onn: Unb wie bie Sonn wircEet

O J in bie ifrben unb in ficb felbft, alfo wirtft aud) bas
^erg bem leib unb in ficb felbft. Unb ift es nit ber

Sd)ein wie ber Sonnen, fo ift es ber Schein bes £eibs,

ben ber €eib beborff, bag ibm bos Sonne genung

ift. 2llfo ber Utonb auch ficb wie bos ^irn uergleiAt,

unb bas ^irn wie er. ®eift aber, nit in ber Subftang.
2lug ber urfaeben Fommen bem ^irn fonil 5ufdll. IDas

UTilg fubrt fein lauff wie Saturnus: unb ais offt er

lauffen mug non feinem Creato big auff fein Prebeftinag:

“Mlfo bas UTil§ non feiner geburt, big auff fein tobt, fonil

5^duffe tbut. iDie (ßall, ift ber UTars: aber es nergleid)t

ficb nit in feinem wefen bem Marti, aug urfaeben, bag
febtwebers Sitw^ntent fein funbern braud) unb wefen

bat auff fein Subiect, ba es bbt nerorbnet ift: 2llfo ift

bie (Ball in ber Subftan§, wie ber Mars im (Beift, unb
ift in ibrem (Beift, wie ber Mars im ftaufft. £>ie Renes
baben bie nenerifebe art unb ibr Exaltationes, minber
unb mebr, wie Venus, nacb beiber Praebeftinirung : unb
bie Wirkung bie Venus tbut, biefelbige bient auff bie

1) = 6e8€aufeo. Besieljt fid? oitf 6ie Burse Äe^»enö^<mer 6co menfdjen.

*) BranBl;aftc Mufrcgungeti.
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Srud)t 6er !0r6en, 6tefelbtgcn 5u gebaren: 2(lfo bient bie

Frafft ber Uiren auflr bie tnenfcblid)e frudjt, alfo, ba^
X)enu6 nichts im leib wircFet nod) ansunbt: attein bie

Renes i?aben be0 gemalt, unb Pein anbers, Unb wie
Venus ansÄnbt wirb burd) bie enbtpfahung ber Prafft

nom Ente Magno: 2(Ifc» enbtpfabens bie Hiren non bem
0inn bes menfd)en, JDer Mercurius ift ber €ungen ein

gleid)er planet, jeblidjes gewaltig in feinem Sirmament,
unb Peine bem anbeni nid)te in bem feinen inbringig:

Unb wie Mercurius ber ifrben nu§ ift, unb 5U was früdjte

er ihr gutt ift: baffelbig amt »erbringet bie pulmo 0 l»tt

menfd)en. Unb ber 3upiter ift ber €ebern planet gleid),

alfo gan§ in ihrem wefen, bae ihr wiffen follt, wo bie

£ebem nid)t war, ba wurb nichts gute im ganzen leib:

ale aud) burd) fein gÄtti all ungeftÄmmigs
Peit milbert: unb ftnbt beibe eine gleid)en lauffe, unb
gleid)er ubung, jebliche in feinem Sirmament.

CAPUT VIII

^^^^3!^ wir eud) j§t ange5eigt hßhen, unb gefegt

^ J r non Ente Naturali, wie e6 in ben Constellati-

onibus ftehet, bomit ihr woU mercfen mbget ben

grunb [wollen wire] de Sideribus Corporum ergrÄnben,

unb alfo hie rufen. 2(ber jebod) auff mehrer infurung,

wollen wir ettlidje hir hrrnad) ßud) melben, bae une in

biefem Parenthesi nÄglid) wirbt fein, auff bie nad)s

folgenben (Lapitel: baffelbige folt ihr alfo erPennen. IDer

Äauff ber (^elfter beh leiblid)en (ßeftime, ift non feinm

urfprung, bae ift non feinem 0tamm, 5U enbt beffelbigen

(Blibes: unb hinwiber 5U bem 0tamm, als 5U feinem

Centro, gleid) ale ein Uefler. Jfin Krempel: 2
) JDoe ^er§

gibt feinen (ßeift burch ben gongen leib, wie bie 0onn
über alle (Beftirn unb I0rben. 2(lfo mercPet: tiefer (Seift

nügt allein ben leib, unb bie 7 (Bliber nit in ihrem auffents

= =ffunge. ein bil&lic^ei: nevgtei(^, wie wir it)n bei

paracclfus oft antrejfen.
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I)«lten. JDa6 <^im gcljt aUcin 51ml uti6 »om
^cr§en wifecr 5uru(f «uff fein Centrum geiftlid), un6
weiter lein «nbern g«ng. JDie £eber l«ufft in ihrem (Beift

ßUein im Blut, unb berührt «ud) fonft nichte mehr. ©«6
tnUg Ißufft fein g«ng in ber Seitten unb im (Bebdrm.

?Die Renes Ißuffen ihren g«ng bur<h bie ^«mweg unb
ftenben mit ihren umbwohnenben Stätten, ©ie Zungen
Ißufft ihren g«ng umb bie Bruft unb Uehlen. 2Die ^BßU

Ißufft ihren g«ng in UT«gen unb 3«9cweybt. 2üfo wie

b«6 ein «nseigung ift, foUt ihr nerftehn, fo fie irren, unb
Fcmmen in «nbern gang, «le ber g«ng Splenis i) in bie

gang Felis 2). ID« werben Fr«mfhciten geboren: 2flfo

öueh mit «nbern gängen. 0old)8 werbet ihr de Gene-
ratione Morborum Ißutterer uerftehen: JDomit fei hir

genug «nge5eigt. 2(nbrer Sternen halben foUt ihr ber«

gleichen merrfen, b«0 fie im leib auch finbt, na<h ins

haltung beffelbigen Sirmamente: welche de Sideri-

bus Corporum erfunben wirbt, unb non ber 3rrung ber

(Beftint, bie ftch fo felber nähren non ihreit Kefleren, bie

fie haben in ihren gängen. 2luff bie urfachen fagen wir

euch b«0, b«0 ihr follt im menfehen uerftehn 7 leben, b«

Feins antrifft bae red)te leben, in bem bie Seel ligt, al6

de Anima et Vita gefunben wirbt. 2llfo mercEet, wie

bie «nbern (Bliber bas leben empfahen non ben 7 feblid)6

glibt non feinem Planeten, b«6 ift, in bem lauff ber fein ift.

CAPUT IX

wir ßlfo befd)loffett haben, bas nächfte (tapitel

^ J *auff 7 €eben, unb ein jeblid)0 (Blibt h«t feine

Planeten. 2luff weld)en grunbt ihr merken follt,

WO0 ber Gebern unterworffen fey, bie fid) bes lebene ers

halten non ber Gebern: SDe^gleichen weld)e bem ^er§en
unterworffen finbt, unb non bem ’^er^en leben: «Ifo non
anbem allen. So ift eud} igt 5U merken non ben lementen

bes leibe. Unb fo wir euch ein frembben Stylum eins

*) spien = mus. *) fei = (Balle.
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fAI^rcn würden, ber eud^ »tnberft anfc^^cn wurbt, bfttm euere

CoUecten inl^telten; bes wollen wir une nit beFümmem«
JDnmit fo foUt ibr uerftebn, wö8 bie Elementen, unb

wie bie Elementen im leib ftnbt: <Denn fie mitberrfeben in

Ente Naturali: JDenn ettli(be Brnncbbciten Pommen öuf
ben 7 Jfttliibe öu0 ben Elementen: £ttlid)e ben
(Klualitdten: ifttlidje ben Humoribus:^) jfttlicbe ßu0
ben (Compleren:^) wie bßnn bernßdj folgen wirbt. 2lber

bie bie Elementen be6 leibs 5U »erfteben gebemfet ben

grunbt. JDßS Scutr nimmt fein urfprung ßub bem £ßuff
ber 7* ?Dßnn ibr €ßuflF ben fie bßben, treibt bie bi§/ fo

in ihnen ift, wefentlid) ßu0 ihnen, bß8 ßlfo: )Dß0 Element
feur im leib ift unft(btig, ee fep bßnn, bß0 etwßn ein

6treid) gßng ßuff bie “ZCugen, ßle bßnn werben funefen

gefeben: ßu0 urfßcben, bßß ßm felbigen ort biegdng offen

ftenbt, unb ßm b^terften, unb bep ben 2lugen, bß bie

funePen ßm minften mögen »erborgen werben. 2llfo wie
.-»ir ßuffjfrben FeinSeucJ* bßben, wir fcblßbenbö^) [bßnn]

ßug: ßlfo ligt6 im leib ßud) »erborgen. 5Dße tPßffer

ligt im gßn^cn leib, in ßllen 2lbern, ®edbem, (ßebeinffeifd),

unb in ßllen ®übern: unb Pein (Blib im gßngen leib ift,

ee bßb bey fid) bßs wßffer, unb fey bßmit umbgeben
wie bie jfrben, unb burd)5ogen wie bie £rben. 2Die ftufft

ift im leib ßub bem ftetigen Ißuff ber glibern, bie mßdjet

tPinb im leib: wie bie 4 tPinb ber Welt entfpringen, ßlfo

»erftßnb ßud) »on biefen. SDemnßd) bie ifrben ift bßs,

borin bie Uutriment wßd)fen unb entfpringen. 2tlfo ftnbt

im menfd)en 4 iflementen, wie fie ßuff J0rben feinbt, nßd)

ihren Prßebeftinßgen. 2lber wir wollen mehr ßd)ten unb
bßfur bßlten, bß^ber 0d)opffereinfreygef^dpfgemßcbt
bßt mit ben 4 Jflementen, unb bß0 fie mit entfpringen ßu0
ßnbern glibern, ßle bie Bdcber de Creato Primo ßu^weifen.

*) humor = &ie geuß^tigfeit; 3 . 6ie humores [04fte] 6er ifippo^

fratifd^en mebtein: Blut, Sd^teim, gelbe uu6 fd^warse (Balle. *) = be=

fonbere ÄeibeebcfdjaffenBeiten uad? ber urfbrünglid?en 2lnlage eine»

3nbl»jbuutn8. ®) = fdjlagcn.
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CAPUT X
«tt0C5eigt ift »on bcm I«ujf bcr 0tcmcn,

L J /bae ift bee Sitnt«ment8, fe«rn«d) 6er iflcmentcn,

wie fic im Iciblidjcn (torpcr inwcbttenbt, un6
wcfentlid) fin6 fur ficb felbft, jcbtUd)c6 in feinem gemalt:

2Ufo TOollenb wir eud) angeseigt höben biefelbigen mit

genugfamer ftebr. Unb bamit bae Ens Naturale grunbts

lid)en brrfur Pomme, fo inbilben wir eud) bie 4 Com-
plexiones, Choleram, Sanguinem, Melancholiam
unb Phlegma. 2tber wie wir bie er5dhlcn, fo wollen

wir une uorbin entfcblagen haben ber rebt, ba0 fie non
bem (ßeftirn ober )0lementen Fommen, ober feyenbt: beren

Feine nit ift, mit nid)ten nit. “Uber wir wollen euch nachs

geben, unb euer 2lrgumenten probiren, ba0 fie ein bes

fonber gefd)bpff finbt in bie Corpora, unb boe alfo : 3m
leib finbt 4 Gustus :^) alfo aud) in ber jfrben: 0euri,

0uffe, Bitteri, 0dl§i. 2tu0 ben 4 ftgen wir euch hit «n
augiegung, unb bie alfo: 5Die 4 Gustus finbt noUPommen
in einem jeblid)en 0ubject: 2lber in Feinem 0ubject finbt

fie 5U ergrunben, benn allein im menfd)en. )Die Cholera
nimmt ihren anfang au0 bem Bittern: unb ein jebliche

bing bae bitter ift, bae ift hri0 «nb truefen, betrifft aber

bae Scur nit: jDenn bae Scur ift nit ift aud) nit

tmefen: 3ft titi Stur. JDie 0euri ift Melancholia: SDenn

allee, bae ba faur ift, bae ift Falt unb tnnfen: bah
nimmt fich unter bem Hamen Melancholia, unb betrifft

bie jfrben nid)te an: jDenn ifrben unb Melancholia hat
weit 5U einanber. Phlegma gebiert fich auh ber 0ueffe:

SDenn wae ba fueh ift, bae ift Falt unb feucht, unb ven
gleicht ftd) bem waffer nid)t: 2luh urfad)en, Phlegma
unb tPaffer ift wie Stur unb tPaffer. Sanguis ift aug
bem 0al§: unb wae ba 0al§ifd) ift, bah ift(0anguinifch)

heih unb feucht. 2llfo foUt ihr mer(fen bie »ier (Loms

pleren, wie fie im leib entfpringen, bie 0euri, 0ueffe,

Bittere unb 0dl§i: ber anbem wollen wir ein anber

‘) (Befcl^mdceer. *) ron (Balte.
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(Löpitcl ött5cigen. 2iIfo mogcnbt iljr fprcd)cn, wenn bae

Äbcrtrifft im mcnfcbcn ßu^ bem Ens Complexionis,
6ß^ er fey ein Sanguineus; Ubertrifft bie Bitten in ibm,
bß0 er fey ein Cholericus: 2Die ©euri, ein Melancholicus:
bie ©ueffe, ein Phlegmaticus: 2Ufo ftnbt bie vier Com-
plexiones im leib wie in einem (ßßrten, in bem bß wßcbft

Amarissa, Polypodium, Vitriolum, unb Salniter: 2tlfo

mögen fie im leibßlle ftel)n, ßberßUein einebriebtberfur.

CAPUT XI

bie Complexiones ßngeseigt ftnb, fo merket,

t J /bßg weiter bem menfd^en ßu# bem nid)t6 5ns

5ulegen ift, ßle ibr wol im ftnn bittet nßcb bem
wefen bee menfdjen: 2tl6 bße ibr fpred)et, „ifin Sanguineus
fei frblicb, ein Melancholicus trßurig": bßö ift nid)t6.

JDßnn bie bing beiffett wir proprietates spirituum, bae

ibr nennet proprietates naturae. 3bt^ foHt merefen,

bß0 bie XTßtur ber feine nit gibt, ßle frbligfeit, gefebief?

UgPeit unb bergleidjen: 2fllein bie Spiritus, bie gebdren

bie, Fommen nit ßu 0 ber Hßtur, fonbem ßu 0 3ncors
porifeben, uerfibloffenim Corporßlifd^en. JDßrumb
ibr euch nit gebrßU(ben foUt bee ©pridjworte, bße ßu^
ber XTßtur Pompt: bßnn ber XPei0 UTßnn b«t bße nit

ßuffbrßd)t. 2tber weiter bße Ens Naturale 5U bebeutten,

fo mertfet ßuff ben humorem berfelbig ift ßle uil ßle

Liquor vitae, jDßnn ßu^ ibm lebt ber £eib. Bon
biefem foUt ibr ßlfo merefen, baß ein feudjte im leib ift,

bie ben gßngen leib ßuffentbßlt, berfelbige ift ein leben

ber glibern. JDiefer Humor ift ein Ens fÄr ftcb felbft,

unb ift ber, ber bß gebierbt bie I0rg in ber ifrben unb im
£eib, bie (ßutte unb Bbfe bee menfeben. JDßrumb
ßlfo »erftßnb bße: t£in menfeb ber ift gefegt ßuff viel

bunbert lugenben, be0gleid)en ßuff »iel bunbert Bo0s

beiten. JDiefee Pompt ibm ßu0 Feinem (ßeftirn feine

£eibe, nod) fonft eine ßnbern Sitmßmente: i6e Pompt

*) = fiebenefflft.
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ibm öu^ bem humore: unfe aifo ein ifrcmpcl.

jDie tPelt Ijatt itt fid) uiel ifr§, bae ift, uiel tugenbt, an

einem ort bo0, am anöem gut: 2(Ifo gletd) im ttlenfcben

aud) ift: 3« ibnt feinb nil Cugenben, au0 urfacben, fein

Humor ift ber Hatur be6 guten ifrg: 3« ibnt finb nie!

Äo^btiten, bo6 ift ein urfacben, ba^ fie »iel bo0 £r§
gebdrenb. SDiefe lugenben finb nit nad) ben fitten be0

ttTenf(ben, nodj nach ben geberbenbeß VTIenfcben: Sonbern
nad) ben färben unb ge5ierb. JDann welcher wol gefdrbt

ift, berfelbig ift eins guten £r§9: welcher übel gefdrbet

ift, ber ift eine bbfen jfrge. 2llfo foUt ihr nid)t fpreeben,

baü ber menfd), ber [ber] Kofen gletd) ift, baü er fey ein

Sanguineus: ober ber bem tTacbe anftd)tig ift, baß er

ein Cholericus ift. 2(ber alfo follt ihr fpred)en: welcher

Kofen rott ift, bae er ift ein gutter Solaris, bann (ßolbt^)

ift bie 2(blid)e färb auff ^lofen: be^gleichen non anbern

färben alfo 5U ernennen ift. Unb bae fagen wir etid) an,

auü ber urfacben, ba0 euch bie färben an5eigen ben
Humorem: auü welchem ihr follt einen grunb nehmen,
wae Hatur ber Humor fey: JDonn ihm finb niel Frandrs

beiten unterworffen, bie ben anbern nicht© in gewalt ftebenbt.

Particula I

^l'USS bie norbemelten anseigungen be^ €auffs be0

.ZjL ^tVoQ, merefet nun, ba^ ber ftduff im €cib ui er

finb: ba© Sirmament, bie Elementen, bie (toms
ylerionen, bie Humores. 2luff biefe vier follt ihr

mercEen, ba0 alle Prantfheiten in ben vieren ftehenb, unb
auü ihnen entfyringen. JDenn alle Francfhfiten werben
getheilt in vier gefd)led)t auff ba© Ens Naturale: £in
gefchled)t auff bie Sydera: ba© finb Morbi chronici.

2Da© anber gefchled)t auff bie Elementa: ba© [finbt]

Morbi peracuti. IDo© britt gefd)led)t auff bie Com-
plexiones: ba© finb Morbi naturales. jDas vierbt ges

*) = 3ur Sonne get^Srig. *)= Me golögelbe Sorbe. sidus = (Seftirn.
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fd)led}t ftuff 6ic Humores, 6ßö fin6 Morbi tingentes.

tt>ic ßlfo Mc vier gcfdjlccbt 6er frandCbcitcn fin6, foUt

ibr ßlfo erfennen, 6ie Prßn(fbcitcn Entis Naturalis 5U

fc^cn.

Particula II

UniD wie ßlte gefd)Ied)t in Speciali gebeiffen werben
un6 benempt, 6«|Tclbig fegen wir in biefem Paren-
thesi nit: fonbem wir wollen bßffelbig de Morborum

Origine wol fpecifteieren. 2tber wie ßngeseigt ift bßö

Ens Naturale bureb XI Cßpitel, follt ibr wijfen, bß$
ber £eib ßlfo gewdltiget wirbt, fo alle «nbere Entia ibn

frey Ißffen, unb liebli^ «nfeben. Unb bamit bö|i ibr beg

ein mebrern grunb bßbet, follet ibr böffelbig weitter fudien

de Morbis et Practica: unb wß6 eud) ön felbigen enben

öbgebt, b«6 finbet ibr b« uer5eicbnet.
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TEXTUS PARENTHESIS SUPER ENS
QUARTUM

LIBER QUARTUS ET PAGOYUS

TRACTATUS

DE ENTE SPIRITUALI

CAPUT I

I

BifJl uti6 5U erPtdrcn Ens Spiritale: ift

ftucb eine noUFommcnc gcwölt, 6ic 6« 5U

Prdncfcn 6cn ganzen fteib, unb ib« 5u » c r s

IwanMen in «Ue Frnn(fl?eitcn. Unb wtcs

I
wol i>06 ift, ba0 mflnd)erley in Iduff mögen

eingelegt werben, btefelbigen wollen wir mit bem rütfen «ns

feljen: benn wir wollen une nit be0 bePümmern, bae einges

worffen wirb nnb ficb felbft wiber hinauf treibt: bann ein;

werffen foll ein bleibene höben, beß bie einwurff ber anbern

wiber une, nit erfinben. 60 wir «ber euch b«6 Ens Spiritale

foUen er5dhlen, ermahnenwir euch, b«0 ihrnon eud) leget ben

Stylum, benihrnennetTheologicalem. iDann nit «lies

ift heiliör hö8 Theologia heift: «U(h nit «lies felig

[b«6] baffelbige gebr«ud)t.i) 2(lfo ift auch nit «Uee

war, bas fi'd) ber gebrandet, bas er nit nerftehet, ber

Cheologey. Unb wiewol bas ift, baf bie Ihtoloö^^

*) &in ed?t paracetftfdf^er iEinirurf.
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gewftltigftcn Ens bcfdjrciben, ßbcrnit unter bcn numcn
unb tcrt unfcrs uicrbtcn Pßgoyums: «ud? »crneincn ftc,

wß6 wir bewahren. 2(bcr wo nit b««bgriff ltgen, wollen

wir reben Ißffen: fd:)wdöen gebt bem ntßul. 2tber wenn
ee ßub ®ott gieng, wolten wir unfer Pßpir erfpßren,

unb ihren gefebrifften befehlen. 2lber eine foUt ihr uers

ftehen non une, bße ift ein fold)e6, bßh biee Ens 5U ers

Fennen, nit ßu^ (Lhriftlidjcm glßuben Fompt: bßnn ee ift

une Pagoyum: i£& ift ßudi nit wiber ben glßuben, in

ben wir hinf^hrtn werben. JDßmit foUt ihr erFennen in

eud) frlbft, bß0 ihr in Feinem weg ein Ens foUt uerftehn

unter ben (Beiftern, ßle bß0 ihr fprecbenb, „es finb ßU
leuffel"; bß rebet ihr unbefmnt, unb gßn§ tßub ift bie

reb, „ber CeuflFel thutö". 3« foldjem Ente Spiritali

merefet ßuff, bß0 bß Fein leuffel, noch fein ifffect, nodj

fein 5ulenbung begriffen wirb; bann ber Ceuffel ift Fein

(ßeift: !fin geift ift ßud) Fein ifngel. JDßS ift ein (Seift,

bß6 ßuß unfern gebßnefen geboren wirbt, ohn
materia, im lebenbigen €eib: bß8 nßd) unferm tobt

geboren wirbt, bß6 ift bie @eel. !SJ

CAPUT II

wir bß6 ßlfo gelßffen höben im uorbern

E .1 / Cßpitel, unb entfd)lßgen une ber gefdjweifften

trÄumenunb Wßhnen ber Ihcologifchen Sprüchen:
wollen wir ßlfo euch öuff bae ßuber ein unterricht geben,

wie ihr foUt uerftehn ben (Seift. ?Der jfngeln, unb ber

Ceuffeln, wollen wir hic nid^tö gebenden: bßnn fie ges

hbrenb in bie Philofophep, bie une bß bae Ens nicht bes

fchreiben foll: fonbern bie VHutter ber 2lr§ney foll bie fein,

bie bß reben wirbt. JDßrßuff mit bem (Seift, bae unfer

Ens innhßlt, ßm erften 5U erFennen ift, unb bae ßlfo.

tPir legen euch für, bß0 ber (Seift ßUe Frßu^htiten mßche,

wie bie ßnbem gewßltigen Ens, ohn ßUe hinberung.

JDßrßuff uerftßnbet, bßh 5weierlep Subject ber Frßncfs

heiten finb, in welchen ßlle Frßncfhtiten uerbrßcht werben,
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un6 ingebrucEt. 5D«6 ein ©ubjcct ift Me materia, i»«6

ift 6cr leib: 3« bemfelbigen ligenb nlle Frantfbeiten ftiU,

unb wobnenb in ibm, wie b«nn bie nnbern Ens einföUen

nuff ibn. iDne anber Subjectum ift Pein materia, ift

ber Spiritus beö leibe, berfelbig ift im leib ungreiffUd),

nnfid)tUcb: berfelbig mng leiben non ibm felbft nllePran(fs

beiten, unb tragen unb haben, gleid) wie ber leib. Unb
barumb btift bae Ens Spirituale ou0 urfacben, ba0 ber

leib nicbte in bem b«tt. JDarouff fo mercfet, ba0 bie

norbemelbten brey Entia bienen auff bem leib: aber bie

nacbgebenben 5wei Spirituale unb Deale bienen auff

ben (ßeift. Unb bamit eud) nit nergeffen werbe, fo ges

bentfet, wann ber Spiritus leibet, fo leibet ber leib, benn
er erseugt ficb im fteib, unb ift bod) nid)t im £eib: be0
nerftanben bie au^legung. Sweierley PrancEbciten finb

unter allen PrancPbciten: bas finb bie Ulaterialifcben,
unb bie ©piritalifcben. JDie Ulaterialifcben finb bie,

bie ba tingirt^) werben materialiter, ale bie brei erften

Ens: ©piritualifd) finb bie, bie ba nit tingirt werben
materialiter, ale boe ©piritalifd) unb iDealifd). 2llfo ben

6piritalifd)en wollen wir bcrnacb folgen, unb biefelbig

unterrid)tung anseigen.

CAPUT III

wie wir angeseigt haben, ba0 swey Subiecta

auff bae wollen wir grunben unb bae alfo

eud) ift wiffen, ba0 im leib ein (Beift ift. XTu^ges
bentft worsu er nu§ fey^ 2lUein ba0 er ben leib enbtbalt,

wie bie fi.ufft bie gefcbbpff uor erftitfen erwehrt: “Ulfo

uerftanbet auch ben ®eift. IDerfelbige (ßeift im UTenfcben

ift wefentlid), unb fiditlid), greifflid) unb enbtpftnblicb

ben anbern (ßeiftern: unb gegen einanbem 5U rechnen

finb fie einanber uerwanbt, ale ein (Corper bem anbem,
alfo: 3d) bab ein (ßeift, ber anbere b«tt auch einen: bie

1) ron tingteren [tingere], alfo wirtlid; etntou«^cti, fdrben, 2tnftrid>

geben.
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(ßciftcr Pennen einander, nie id) unö öer andere: fte Äben

ihre fprad) mit einander, wie wir, aber ungendttet unferer

red, fondern woe fie wollen. 2(uff do6 merePet, do6
müglid) ift, daji die 5ween (Beift ein 5orn tragen auff

einander, und einer den andern le§t^) gleid) wie ein

VHenfd) den andern: diefelbige le^ung ift im (Beift, der

(Beift im £db. Hun leidet der £eib, und ift framf,

nit VHaterialifcb, au^ VlTaterialifdjem Ens, fondern au0
dem (Beift: JDarauff ein 0piritalifd) Uv^nty gehört.

3br ftind 5wey, die einander hold werden, Äberauß

treffenlid): die urfad^en ligt nit im £eib, Pompt and) nit

au0 ihm: Pompt au^ ihren (Beiftem, die ftd) sufammen
gcfellen: diefelbigen swei (Beift, mögen and) einander

widerwertig werden oder bleiben. Und da0 ihr de$ ein

grund uerftandet, fo mer<ft, da^ die (Beifter non der
fernunfft nicht geboren werden, allein »om
tPillen: drumb fcheidet non einander den tUillen
und die Pernunfft, alfo. tUae da lebt nad) feim tPillen,

das lebt im (Beift: wae aber lebt nach der X)ernunp,

dae lebt wider den (Beift. JDann die t>ernunfft gebiert

Peinen (Beift, allein die0eelwird nonihr geboren:
nom tPillen Pompt der (Beift, non dem wir dae Ens
befchreiben, und laffen die 0eel ftehen. ÄS

CAPUT IV

%^(DH der gebürt der (Beifter merchet ein foldjee. 3^?r

Xymiffet, dah Pein (Beift nicht ift in Uindem: dann
der noUPommene tUille ift nit in ihnen. 2tlfo

merchet, da^ die den noUPommenen tUillen h«ben und
nerh^ngen, die geboren in ihnen ein wefentlichen (Beift,

und ein gemachten (Beift: derfelbig wird nit 5ugeben oder

nerordnet dem menfehen au0 dem ^immel, er macht ihn

ftch felbft: wie ein feur ou0 einem Eißling^) gemacht

wird, alfo wird durch den XPillen diefer (Beift auch gcs

*) le^en [ml;6 . le^en, tesseii] = I;emtnen, ^tn&ern, auff^alten,

fcann aber aud> = f4?abi3en, uerlel^en. *) Kiefelflein.
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möd)t. Unö ttrtd) 6em unö i>er Wille ift, «Ifo ift ßud)

6er ®eift. JDß »erftönöet, 6ß0 ßUe 6ie im Willen leben,

ben (ßeift bßben, non 6em wir fcbreiben bßs je^ig Ens:
ber bß ift ßlö niel ßte ein 0ubject, in weld)6 ßlle frßntfs

beiten eingebrucft werben: unb biefelbigen mu0 bßtm
ber trßgen, ber ben ©eift fid) felbft geboren b<tt. Wie
ßlfo bie gebürt bee ©eifte erjilblet ift, merket, bß^ 5W0
Welt ftnb gßn§ wefentlid): bie eine ift bie (Corporifd), bie

ßnber ber ©eifter. Hun bie Cbrper, unb bie ©eift, finb

»ereiniget: bßnn bie ©eift Fommennom (torper burcb

feinen willen. 2(ber ßlfo mercEet, bß0 bie ©eift ihre

weit gleid) fo wol bßben, ßle wir, bßrinn fie immer
wobnen unb wefentlid) bleiben, wie wir ßuff ber Arbeit:

unb trugen gegen einunber ein funber gunft, neib, bß0^
50m unb bergleicben, obn nerwilligung ber (tbrpern.

2llfoßuff unfer furnemen mercfet, bß$ wir menfd)en mögen
gegen einunber leben wie wir wollen: beggleid)en bie ©eift

ßud). €e§en unfere £eib einßttber, fo legen bie ©eift eins

ßnber nit: beggleidjen legen bie ©eift eiußuber, bß0 fte

ßl6 wol in gewßlt bßben ßl8 wir, fo fcbßbte bem Heib

ßud) nit Vltßterißlifd), ßlfo bß6 wir brumb ßud) müffen
ein fold)6 tbun, bßs nicht ift. 2(ber fo bie ©eift einßnber

legen, fo mug ber €eib beg gelegten ©elfte bie Bürben
trugen, bie ber ©eift empfungen bßt. VS

CAPUT V
ttwß ßlfo ßngeseigt ift, wie ber ©eift FruncEs

IJy beit bem leib 5ufugt: wie über bue befcbid)t, bue

foUt ibr ßlfo »erfteben: Sween weg legen wir
eud) für: ber eine ift, wie normulen unge5eigt wirbt, wunn
bie ©eift einunber felbft legen, obn willen ber tHenfcben,

obn ibr gebunden, burd) ihren neibt, ober bergleicben

ßuberft, fo fie 5ufßmmen trugen: wie bunn bie mebrer
melbung befd)id)t un ben (Drte, de Spiritibus, bßjfelbig

ift bic nit nott 5U erschien, ullein nott 5U erFennen bem
“Zlrgt, bumit er wig, buffelbige 5U »erfteben. “Uber ben
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ßn^cm weg, ößröurd) 6te (ßcift une Pr«ncCI?eitcn 5ufugen,

woUcn wir eud) crfldrcn.

5SJ ‘KnfSnglid) mclöen wir bcie ßlfo, 6ß0 6urd) unfer (Bcs

bönBcn, unö 6urd? unfer Sinn, unb tPilin, bie b« 5Us

fftmmen »oUFommen befcfeeljen, unb in uns ein »oUs

Fommener tPitt befd)loffen wirbt, «Ifo bu0 wir enbtUeb

uns nerwiltigen, unb begef>ren, unb ergeben in ben tt?iUen,

eint ßnbern 5U fdtaben 5u fein an feinem €eib: biefer bes

fdtloffner unb verhängter tPiUe ift eine tTTutter, bie bß
gebiert ben (Beift: 2flfo 5uverftehen: bietTEeinungmßcbt
ein IPort, unb bie tTteinung ift ein tHutter bes rebens:

ßifo wo bie nteinung nit ift, bß ift Fein ^eb noch
XPort: 2tlfo ein foicbö ift ßueb im (Seift: wie bß6 Wort
entfpringt, ßlfo entfpringt ßud) ber (Seift, welcher ein

Wohnung hßtt nßd) unferm Willen, unb wie wir bß6
begehren, vollFommener TOerwilligung unb Begehrens.

CAPUT VI

weiter, fo ift 5U merefen von biefen (Seiften,

in wßS weg fte uns fchßben thunb, unb bßs ßlfo.

@0 ich begehrenb bin eins voUFommen Willens 5U

fdjßben einen ßubem: Hun biefer Will ift ein gefdjopff

von mir im (Seift, bß0 mein (Seift bemnßd) hßttblet

nßch meinem gefßUen, wiber be^ (Seift, ben ich meine,

unb nit wiber feinen fteib, fonbern ßllein wiber fein (Seifl,

unb fchdbiget benfelbigen (Seift: berfelbig leibet unb bulbet

im €eib, unb im €eib wirbts empfunben: unb ift nit ßu0
bem €eib, nod) in bem €eib, tlTßterißlifch, fonbern ber

®eift ber hßttblet bßS. 2tber hmwiber fo ftehet ein freyer

Fßmpff bß 3wif(hen ben 5wepen Reiften: weld)er Äber*

winbt, ber trßgts. 2)ß0 ßber mein wiberfßcher unterligt,

bßS urfßcht, bß^ er bes gemutts wiber midt nicht ßlfo

ittbrünftig verfß^t ift, ßls ich wiber ihn: wo [er] ßber

bes Fßmpffs fo hißig ift m ßnsunbung bes (Seifts, ßls

bßnn lig ich unter, fo er mehr hi^igFeit wiber mid) hßlt.

2tlfo wie bie ßnscigung Ißutt eins Fßmpffs ber (Seiften,
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iftcud) 5U ücrftdjcn, i>a6 «uff fold)cn F«mpff tt?un6tFrönd?=

I^citcn geboren werben, unb bergleid)en, unb BeinSeibBrnncEi

betten. 2lber bie€eibFr«ncbbriten werben «Ifo burd) bie (ßeift

geboren, b«0 fte Ceiblid) n«d) ihrem wefen 5uf«Uenbt Frönet:

beitenhöben, biefelbigenwerbenim leib noUbröcbtunb geenbt

öl0 fie in Büdjern de Origine Morborum er5öblt werben.

CAPUT VII

bö0 wir euch mehrere »erftönbte möchen,

uerftöubet ettliche jfrcmpel, böburd) wir eu(h

benügig möchett wollen, unb bi0 Ens Spirituale

befdtlieffen: unb ölfo «nfdnglid). ifud) ift gut wiffen, b«0

bie Silber, fo öu0 wöd)6 gemöcht werben, nöd) bem
tt?illen beß (Seifte wibereinönbem, unb bömöch biefelbigen

Silber, fo fie uergröben werben, unb mit 6teinen befdjwert,

böe berfelbige menfeb, wiber wel(hen böffelbig gemöcht

ift, gro0 befchwerung trögt «n ben orten, bö bie ftdn

ligenb, unb genift nit öle löng, bi^ böe Silb erlebiget

wirb, fo ift er «uch erlebiget. Hun merefet öueh: wirb

bemfelbigen Silb ein bein gebrochen, fo gefchicht ber:

felbig Srud) bem menfdten öueh, wiber böe ee gemöcht

ift: be0gleid)en, 0tich, tPunben, unb «nbere. 2luff bi0

Krempel merefettb bie urföchen, unb bie ölfo. 3F>r wiffet

bie Fröfft ber Higromöncey, ö«h welcher biefee ein ur;

') = Nekromantie. paracelfua perftel;t ftarunter eine „Äuftfunft"

oöer „öcpattetiPunft". Sielet man in £uft „Äeute fd^xveben"

ober l)ort man ,,^amifd;e flingen" ober bemerfen mir in ben Waffem
feltfame 0d;atten — and? in Äriftallen, 0v>e0eUi, auf ben JDaumein

naget — fo ift bae necromantia. „3tn ben 0d;atten werben bie

JDinge erFannt" fagt er. hierin fte^t paracelfue no^ gans in ber

trunbcrlid;enÄenaitTancemvftiF, in il;ren buntfarbigenVorfteUnngen von
ber occulta naturae vis, wie fie freilid» aud> fc^on frül^er im
PotFe Icbenbig waren. fDae (Dbige t;at engfte Wed)felbc3icl7iing 3U
magnetif«^en unb fvmpat^ctifd^en Kuren. 2tud? ernfte (Beifter wie
lomeniue unb damvaneUa fvredien nod? bavon. — 3m II. Teil

Fommt paracclfua ebenfallo barauf 3U fpredjen. Ugi. bort unfere

ütnmerFung. Kur fei l^ier baran erinnert, baö ber (BebanFe von einer

aUumfaffenben „0vmvatt;ie" antiF ift, 0d>on Mnaragoraa fagt; „%Ue
iDinge I;aben an allem 2tnteitl"
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fprung nimmt, bic Nigromancia »crm«g (Befid)t

5tt mnd)cn, al6 ob ein bing «Ifo \ty, bas nit nlfo

ift: 2tbcr fic ncrmng nit bcnCeib 5U Icibigcn, cs fcy bann

fßd), ba# bcr (Beift bc6 mtbcrn menfd^cn burd> bifcn (Seift

gelegt werbe. 2llfo m«d)t ein Nigromanticus ein 33num,

unb fegt ibn: welcher bßrein b«ue, ber bauet fid) felbft.

©0 ift bö6 bie urfnd), bn0 fein (Seift, burd) ben (Seift beg

Bemmö gehauen wirbt: JDerfelbige (Seift bat ^5nb unb

Sufi wie bu, unb wo er gehauen, ba wirftu gehauen: betnn

bu unb bein (Seift, ift ein bing. 2(ber bete »erftemb, bn0

bein €eib bie tPunben nit entpfed)t: wiewol fie in beinern

£eib empfinblid) ift unb fichtlid) : boe urfnd)et bein (Seift,

ber bein glibmaf hat, unb bein £eib. JDarnuff mertfet,

b«h ihr ben £eib nit «rgneyet, benn es ift vergebens:

nrgneyet öber ben (Seift, fo ift ber £eib genefen: b«nn
ber (Seift ift wunbt, unb ber €eib nit.

CAPUT VIII

n un mertfet von wßchfenenBilbern ein foldjes. @0
id) in meinem tPillen ein feinbfehafft trag wiber ein

embern, fo mu# bie feinbfehafft verbracht werben
burch ein Medium, bas ift, burd) ein Corpus. 2flfo ift

es möglich, ba0 mein (Seift, ohn meines leibs hulff, burd)

mein©d)wert ein anbem erfted), oberwunbe, burd) mein
inbrünftig begehren. Illfo ift aud) mbglid), bah td)

burd) meinen lX>illen ben anbern (Seift meins wiberfachers

bring in bas bilbt, unb ihn barnad) Erumb, ober Idhme,

im Bilbt nach mein gefallen. Unb wiewol viel nod) mehr
urfad)en hic 5U erschien wdren, fo ift es nit nott, 5U

biefem Ens; benn bie Philosophia erEldrts noch bah.^
21 ber ihr folltwiffenin£u^, bah biewircEung bes
tPillens ein groffer Punct ift 5U ber argney.
JDann einer, ber ihm felbft nid)ts guts gönnt unb ihm
felbft hah ift, ift mbglid), bah bas, fo [er] ihm felber

flucht, anfompt: JDann fluchen Fompt auh verhbngung
1
) = beffet, xveitter.

64



bt& (ßciftö. Uni> ift aud) ßifo mogUd), 6a0 Mc Btlbcr

j?crflud)t tvcrfeen in Franrfbdtcn, 5U Sehern, ifpUcpficn,

“Mpoplcrien, unt> bcrgleicben, fo fi'c gem«d)t finöt, wie oben

ftebet. Unb InjT^nbt euch bas fein fd)er§ fein ibr 2tr^et:

ibr wiffenbt^) bie Krafft bee tPillene nit ben
minften tbeyl: JDann ber tPille ift ein geb^rerin foldjer

(Beifter, mit wcldjen ber »ernunfftig nichts 5U febnffenböt.

jfin foicbe wirefung gefd)i<bt «ud) im nieb/ unb barin

viel leidster bann im menfeben: 5)ann bes menfd>en (ßeift,

ber wehret ficb, mehr, als ber (Beift bes uiebs: JDas ibr

alles üil Idutterer ftnben werbet de Spiritibus et de
Generatione Spirituum. ^

CAPUT IX

J^ud) auch bann wol in wiffen ift non ben

t J / (Lbaractern, ba0 einer ber ein JDieb ift, lauffen^ ^ mug wiber an fein ftatt:*) 2lu(b ba0 ein folcber

gefd)lagen wirb, über »iel meilen wegs weit: jDeg mertfet

ein urfad), bann es ift ein grunbt bes Entis Spiritualis,

unb bas alfo. @0 einer ein Sigur mad^t, gleid) einem

menfeben, iinb biefelbig an ein tPanbt malet, fo wiffet,

bag alle bie fticb, fd}ldg, unb ftreid), fo auf bas Bilbt

gef^djeben, bem befdjeben, in bes namen bas gemad)t ift,

ber benn ein JDieb ift: Unb bas aug ber frafft, bag bes

iDiebes (ßeift ba herein gesogen wirbt in bie Sigur,

bureb ben tPillen bes anbern ©eifts, ber biefen nbttiget

bie in bie Sigur. Unb merefet bas noch bag, bag
bie ©eifter alfo wiber einanber ftreitbar ftnbt, wie bie

trienfdjen auff ber jfrben: %uff bie urfacben, wie bu
begebreft, bag befebeben foU werben bem, ber bir gcftoblen

bat, alfo befdnebt ihm, fo bu bie Sigurmad} eft, unb fd}ldgft

borein: 2tug urfad)en, bein ©eift, b<tt bes IDiebes ©eift

hierein gebrad)t, bag er bir ein 0ubjcct ift worben, 511

erleiben was bu ihm sufugeft, big bcfd)icbt aber anbern
nit, bie fromb®) feinbt: 2tug urfad}en, bag bes JDiebes

= i^r tetint. *) 6. t^.an &ie Stellewo er 3cftol;len ^at. f(t)UlMos, fromm.
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(ßcift fordjtfrttn ift, wie bcr mcnfd): J0in8 Srommcn ift

mannlid), ber wibcrftebet unb crwcbret fi'd), gicid) wie

5ween tHönn gegen einnnber. “Ziber bß0 ber JDieb suber
lauffen mub an bie @t5tte feines fteblens, ift, ba& bein
(ßeift, be8 anbern (ßeift nottiget wieber an bie @t5tte, ba
bas befdjeben ift, nad) beinern tPitten. Unb fc alfo

berfelbig (Seift beswungen wirb, fo mag er nit babin,

es fey benn, ba^ er in ein 0ubject gebradjt werbe,
bas ift, in ein Bilb ober Sigur: @o aber bie nit ba

ift, fo mug bas medium gehn, in bem er ift. “ZUfo

nottiget ber (Seift ben menfd^en, ba0 er lauffen mug an
biefelbige @tdtte. jDann was bureb bie (Seift befd)id)t,

bas mug in geftalt eins ©ubjects befdjeben, in weld)em
ber (Seift ligt, es fey ein Sigur ober Bilbt, bag bein (Seift

beffelbigen ®eift in bas 6ubject bring, ober bas 0ubject

borin ber (Seift ift, bas ift ber menf^, ber mug lauffen ober

baffelbige tbun.

CAPUT X
wie wir euch anseigen, foUenbt ibr mer(fen,

.^l.bag bie (Seift ben 0d)uIbigen gewaltigen: ^ergleidjen

aud) bie wirefung »erbringen bes neibts unb bag.

Unb buben eud) bas barumb angeseigt, bag ibr »erfteben

foUet, wie bas Ens Spirituale fo gewaltiglicb btrrfdjet

über bie leib, bag alfo »iel fran^bUten, unb alte gefd)Ied)t

ber Prantfbeiten bem menfdjen mügen werben:

IDarauff ibr nit foUenbt argney braudjen als auff natürlicb

Pranrfbtittu, fonbern ibr foUt ben (Seift argneyen, bers

felbig ift ber, ber ba PrandP liegt.

KS JDeggleid}en foUt ibr auch mercCen, bag »iel »on (Seiften

PrancE ligen bes tUillens, bie nit burd) Siguren, Bilbern

unb bergleid)en Media befebeben. 2(ls bie unwiffenben

€eut biefcs wegs, unb ift boeb ber XUille in ihnen alfo

grob, bab er ben ®eift eines anbern ansunbt unb PränePt:

^affelbig befd)id)t burd) bas Medium ibrs @d)lafs, alfo,

fo fie fcblafen, fo werben ihre Crüume an bem anbern
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i?crbmd)t unb erfüllt, «Ifo bftü bcin (ßcift ben (tnbern

(Stift im 0d)l«f 5U öir bringt, unb b«nn im 0d)l<tf

unwiffcnbt, «l6 im (Crnum, benfclbigen burd) bid) fclbft

Icgcft, unb bßö burd) bö6 Medium beim* tt>ort6, b«8

bir im 6d)laf «umgebet, obtt bein wiffen. JDnnnbie Crüume
ber neibifeben mcnfd)en werben wöbr, f<? fit dmnber bes

treffen gefdjicbtlidj mit ber bftttb ober mit bem mnul: «l6

de Somniis Plürlicber ftebet. JDnnn Fein Cmum ift nit,

ber bem Seift bef^iebt, ee gefdjebe benn «Ifo wie er

anseigt; JDenn er Fommt «uj3 bem Seift, non bem wir

«nge5eigt höben. ^

Particula I

follt ibr nerftebn, bö0 bie b«nb leßt ben um
ergriffnen tHßnn wie obftebt: 2Dergleid)en bße ^Cltßul

trifft ben mit ben XPorten, ben bu meinft. 2(lfo ner®

ftebet, bß0 bßffelbig «lies burd) ein Medium befd)id)t,

unb bß6 in Frßfft bee Reifte.

Particula II

UniD bergleicben fo merdet b«g ber (ßkub b« niebte

bnnbelt, allein bertPille: X>om (Glauben 5u reben,

ober einsureymen bitrin, ift mehr nürrifd), bann
weife. 2lIfo mereft ein ifrempel: JDurd) ben (ßlauben

mögen 5ween Htann rinanbern nit fcblabcn, allein burd)

bie tbat: “Zllfo jween Säft bes tPillene Fommen nit au0
bem (Glauben, fonbem au0 ber l^i^igFeit ihrer Vltünner:

JDie 5ween bie fd)labenb obn (Glauben, wefentlicb in ihren

Frdfften, ale de Fide et Voluntate mehrere nerftonbte

angeseigt wirb, unb de Vitonissis et Incantationibus,
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TEXTUS PARENTHESIS SUPER ENS
QUINTUM

LIBER QUINTUS ET NON PAGOYUS

TRACTATUS

DE ENTE DEI

CAPUT I

t£VrcClU<L<^ unb wtr £udf »ormale angcscigt

^xtbctt tm «nfmig unfcrcr BÄd}cm, wie wir
ctlid)6 tbeü6 »icr Bücber äcybnifdbcö brftudje

bcf(brcibett woUcn, öu0 urfßcben, ba0 ein

jcblid)cr (ü)txft, ber b(t fdjrcibt «nberft, böttn

bcr ®Iöub in ibm berfcibig fd^rcibt <äeybnifcb.

5Dnrumb fo wollen wir löffen »on benfelbigen -^eibnifcben

(ßebrdudjen in unferem Parenthesi, unb wollen fArauß
nnd) (tbnftlid}em Stylo reben, unb bö6 f&nfft Bud) Entis
Dei befd)reiben, bamit ibr moget une weitter nimmer
^e)?bnifd} befd)ulbigen. tPiewol bne ift, bßA wir n«(b

befd)liefTen big Parenthesis anbrben fünff BAd^er »on
ber Prßctic, bng big Bud) erfAUt werb: 0o foUt ibr ßber

wiffen, bag wir im fAnfften Buch noch mit (Cbriftlidjem

Stylo, wibrumb befcbliffm wollen, unb bie uier fo wie

eud) tmseigen im cmfang nad) bem ^vpbm^6cim Brand)

begreiffen. So mAgen wir bas unferm (Blauben wol obn
fd)aben tbun, oug urfacben, bag ber ^eybnifcbe Brauch
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ttßd) i>er Uatur geltet, wn6 H)x, i>a& une »on (ßott

rtifo prAcöcfttmrt tft. 2tbcr wicwol bic BrArufbeiten Alfo

entfpringen au^ ber HAtur, unb ttAcb ben »icr Attgeseigten

Entibus: fo foUten wir bie b«lung bcrfelbtgcn im (ßkuben
fud)en, unb nit in ber HAtur, aI6 bAS fünfft Budj ber

PrActic Anzeigen wirb. ^Arumb wollen wir une nit bes

febwert halben, im Anseigen ber uier Entium. tPie wol
fie '^eybnifeb fmbt: 2lber burumb foUt ibr mercBen, bng

ibr ein gAngen grimbt fueben foUt ber beilung im funjften

25ucb/ bA bie recht 2lr§ney Augeseigt wirbt. tPir febreiben

bie Anbern vier Bücber ber PrActic nit für bie (Lbriften,

fonbem 5U ben Ungläubigen: 2>Ann wir fd)reiben Allen

glAuben ben grunbt ber 2lr§ney: iDen CürBen bA6 ibr,

ben ©ATAcenen bA6 ibr, unb ben (Lbriften bAö ibr, unb
ben 3wben bAS ibr, aIö bie Bücber Außweifen. ^

CAPUT II

unb wir 5U ben Cbriften f<breibett, bAÜ

vlft'e Anfeben foUen biefen fünfften Parenthesin, bA;

burd) fie erBennen follen, bA0 fte aU ibr BrAU(fbciten

Aujf ben Puncten beilctt follen, unb in biefem Puncten
fudben, unb bAö Alfo. 3bt twiffet, bAÜ aü gefunbbeit unb
BrAncBbcit non (Bott Bommt, unb niebtö uom menfdjrn:

Unb ibr foUt bie Brnndfbcit ber menfiben tbeilen in sween
weg: 3>t HAtürlicben, unb in Flagellum i). 2Der HAtür?
lid)e, ift bAö erft, Anber, britt unb uierbt Ens: JDaö

Flagellum ift bAö fünfft. 5Daö mer(fet wol, bA0 (Bott

urtö gefegt b«t bie ©trAff, bAö jfrempel, bAö Anseiget

in unfern fvctri(£l)eiten, ba$ wir feben follen, bA0 aU unfer

©Ad) nid)tö ift, unb bA0 wir in Beinen hingen gutt er;

grünbt ftnbt, unb bie tPnbrbcit wiffen: ©onbern in Allen

hingen finbt wir breftbAfftig 2
), unb unfer Können unb

tPiffen ift nid)tö. 2(ber bA0 wir ben grunbt berühren,

unb ibn euch Anseigen, fo wiffet, bA0 ®ott gefunbtbcit

unb fvan(£l)eit gibt, unb bie Uv^ney bArsu unfern

1) = (Beißel; b. tl. Ärant^eit öl9 Strafe. *) fel)lerl;aft.
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Pr<tncE^?eitcn. TPic il?m ßbcr in ber Uv^nty fcy, fo ift eö

nUc6 nuff bcn puncten gccnbt unb pracbcftinirt: JDicfer

Puncten ift bic seit. Unb bns merefet nlfo, b(t^ ftll

unferc Fr^nefbeiten gebeüt follcn werben in ber

@tunb ber seit, unb nit unfer0 Begebrene unb
tDillenö. ©(W betrifft bie meinung, bnb Fein %r^t ben

Cermin ber gefunbbeit wiffen foU: JDenn (Bott b«t ibn in

friner bnnb. Unb ift ein jeblid)e Franrfb^t ein gegefeuer:

IDnrumb m«g Fein %v^t gefunbt mftd}en, es fey benn fnd),

b«b non (Bott bi0 gegfeur <m0 fei: JDenn ber 2ir§t foU

fein ber, ber bei arbeite in bie praebeftinirung bes gegs

feures. ^
CAPUT III

UU5D wie wir eud) anseigen, ba0 ein jeblidje Frontfs

beit fey ein gegfeuer: JDarumb ein “ÜCr^t gebenden

f^ott unb wiffen, baß er fid) nit »erntet ber 0tunb
ber gefunbtbeit, ober ber 0tunb feiner 2ir§neyifd)en

Wirkung: JDenn big ftebet in (Bottee bßnbt. 3ft bie

Praebeftinirung nit aifo, al6 ibr “Zlrgt nor eud) b«bt, fo

mad)t ibr mit Feiner ar^nei ben Fron(fen gefunbt: 3ft

aber bie 0tunb ber Praebeftinirung bic, fo macht ibr bie

Framfen gefunbt. 2(uff bo0 merket, fo euch ein Fran(fer

SuFompt, bag ibn jfud) (Bott s«gcfd)i(fet \jcit, fo er ge;

funbt wirb in euer orgnep: U?o aber nit, fo ift er nit

non (Bott su eud) gefcbicFt. IDann fo bie seit ift ber ftunb

ber ifrlbfung, als bann fd)i(fet (Bott ben Franken su bem
orgt, unb nor nid)t: Unb was »orFommt, ift allee nit bee

grunbte. JDrumb finb bie unwiffenben Uv^tt gegs
teuffei, non(BottsugefanbtÄberbenFrancFen: JDer

wiffenbt 2(rgt über bie, fo (Bott »erbüngt bie ftunb ber ges

funbbeit. 2Iud) foUt ibr merifen, bag bie praebeftinirung nit

Surü(f gefd)lagen [wirbt] fep ber 2(rgt wie gut er wolt, wie

3tud> ^ier Hingen fatI;olifd)c Werte <m, feie parncelfus troö

feiner noUig außerfird^Iidjen Stellung nie teä)t vergeffen fonnte. Wir
erinnern weiter 3 . 35. un feine eigenartige tnariologic unö mandje
Sit>elfommentare.
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Funftlid) er woU: JDie 6tuni» muß 6« fein öee ifnöes, fees

Segfeuerö. Unfe wenn i>er 2tr§t 6er 0eligFeit un6 6er (Bes

fun6l7eit nit non (Bott 5ugefd)id?t wir6t, 6emfelbigen ift

non (Bott Feine gefun6beit befeueret. JDieweil un6 nlfo

(Bott 6en nr§t sufugt 6em FrnncEen, ge6en(fet, ob 6er

2(rgt 6urcb fein Funft etwn6 fcbnff, o6er nit, un6 6(t6 «Ifo.

(Bott bnt befebnffen 6ie 2lr§ney über 6ie Frmtrfbeiten, un6
6en “Zfr^t 6nr5u: 2fber er nerb«lt6 6em FrnncFen fo Inng, bi0

6ie ftunbt Fommt 6er seit: ^l6 6ftnn wir6 nerbrnebt 6er

nntur ibr gnttg, un6 6er Funft, un6 nor nit, 6ie seit

ity 6enn birr. ^

CAPUT IV

foUt ibr nr^t mercFen, un6 nerftebn, 6n0

Jibr (tbriftlicben f^ey6t, über 6ie Hntur un6 öuff 6ie

Hntur gewibniet. ’Jlber euch ift 6ie Frnfft 6er hmft
genommen un6 entsogen, fo ibr fdjon red)t 6nrnn fey6t:

23i0 6ie ftun6 Fommt 6er seit. JDnnn 6ie ftun6 6er seit,

ift 6ie ftun6 euerer WircFung, un6 nit baxvor, wann
febon 6ie ftun6 6er Runft 6n würe. Tfber wie wir eud)

nnseigen, 6n0 (Bott urfneber fei nüer Frnncfbeiten, 6u6
mercFet alfo: 6n0 er gefdinfen b«t/ 6u0 une wi6erwertig

ift, nie wol, nie bcie uns nü§ ift: JDnrumb, 6n0 wir unfer

Segfeuer b«ben, als wir euch, de purgatorio, weiter unters

rid}ten.

58 Un6 wie wol er, 6ie weil un6 er 6er ift, 6er uns 6ie

Frnntfbeit befd)uffen b«t, wol mod)t biefelbigen wie6er

nehmen non uns, obn 6en 2lr§t, bieweil unb 6ie ftunb

6er seit bie wür, unb ein enbt wür 6es Purgntoriums i)

:

rtber 6ns nit befdjicbt, 6ns mertfet nlfo: JDß|i er

nid)ts obn menfd)en tbun will. Ibut er VHirnFul, fo tbut

ers menfd)licb, unb burd) menfd)beit: tHncbt er wunbers
bnrlid) gefunb, fo tbut er 6ns burd) menfeben: ^Ulfo tbut

er 6ns nud) burd) bie “Kr^t. 2tber bieweil unb sweyers
ley 2(rgt feinbt, bie wunberbnrlicb heilen, unb bie burd)

*) Segefeuer.
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av^my jfrfcnnt ßlfo »orcmanbcr: jDöö, 6er [6ft]

glaubt, wir(ft in einem wunber: 5Dic weil aber 6er (Blaub

fo ftarcf nit ift in allen, un6 6ie 0tun6 6ee Purgatorii

au0 ift, un6 6od) 6er (ßlaub nit 6o ift, fo verbringt 6er

2lr§t 6ae wunber, bas (Bott wunberbarlid) tbat, fo 6er

glaub im Pranefen w^: 2(16 im fünfften Bud) Pldrlid)er

er5dl)lt wirb, de cura Deifica vel fidelium. JDa0 wir

eud) aber bic (ßuaeftion nit lajfen alfo in ber Sebern, fo

mertfet auff bie n^d)ft JfrPldrung, von wegen meljrere

verftanbte. K!

CAPUT V

00 foUt ibr wiffen, ba0 5U ben seiten Hippocratis,

Rasis, Galeni et c. glMfclig su ar^neyen ge?

wefen ift: Urfadjen, bie Stöfeuer ftnbt Plein ge?

wefen. 2(ber i§t, unb für unb für, bieweil ba sunimmt
bae übel, fo ift je Idnger je minber glü(f in ber atfyity:

2(u0 ber urfad^en finbt auff ifrben bbfer 2(r§et nie ge?

wefen, bann igt: JDenn bae S^Sfeuer ift su ftreng, bas

Pein 2lr§t bdmmen mag. Unb wenn bie erften bie wdrenbt,

fo war all ibr fad)en blinbt: tPie wol es bod) ber grunbt

ift, fo ift bie plag au<b ba. JDarumb fo fe^en wir in

biefem Cractat ein (CbtifUidjen Stylum, alfo, ba0 wir
une foUen [glauben] geben, ba0 wir erPennen, ba0 all

unferc Pronefbeiten flagellen^) finbt, unb jfrempel, unb
anseigung, baß uns (Bott biefelbigen binnebm burd)

unfern (Blauben, Cbriftenlid), nit burd) bie argne)? beyb?

nifd), fonbern in Christo. JDann ber PranePe, ber 5U ber

‘itv^nty bofft/ berfelbig ift Pein (Lbrift: 5Der aber ba6 5U
(Bott fe§t, ber ift ein (tbrift, laffenb barnad) forgen (Bott

barumb, wie er ibn gefunb mad)t: £6 fey wunberbarlid)

burd) ^eiligett, burd) eigen Uunft, burd) 2(rgt, ober alte

tUeiber. JDas foUt ibr (Lbriften mer(fen, baß (Bott ber

erfte 2lr§t fein foll, benn er ift ber bdd)fte, unb nit ber

minft, ber mebrift unb ber gewaltigeft, obn ben nid)t6

>) = (geißeln.
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bcfd)id)t. 2tbcr bic ^cybmfdicn, bic Ungläubigen, bie

fd)re)?cn 511 bcm menfcbcn umb l>ulff: 2lbcr t^r follt 5U

(ßott fcbrcycn, er wirb etidi wol 5ufcbi(fen ben gefunbts

mncber: ife fey bann ein heilig, ober ein 2(r§t ober ficb felbft.

CAPUT VI

wir euch I?nben vormnle ange5eigt, ba0

\ J /(bott ber ift, ber bie gefunbljeit gibt, unb Frnntfs

Ijeit: So ivoUen wir bie ber gefunbbeit 5U über;

Fommen nit geben(fen.

KJ jDenn te b«t bic ttit ftntt, in maffen wie nn feinen

orten, bee funfften Bucbs. 2tber wir wollen eud) unter*

richten, wie bae Ens Dei gewaltig fei all menfcben in

FrancEbeit subringen, über bas, fo berfi,auff ift ber Uatur,

wie wir ange5eigt b«ben in ben uier uorbefd)riebenen

Entibus. Unb wollen euch bae Fur^lid) alfo 51t er*

Fennen geben. 3bt wiffenb, ba0 auf txben ber menfd)

(ßotte unterworfen ift, unb alle gefd)opf: 3« bem müft

ibr erFennen, bab er ber ift, ber bae gefcbbpf glücFfeliget,

unb unglü(ffeliget. ^amit aber unb ibr bae red)t ner*

ftebet, fo merdfet, ba0 er 5W0 Straf batt: ifine, im
€eben, unb bie anber im lobt. t)on was urfacben bie

Fommen, bae wirb an feinen orten gemelbet werben. JDie

nad) bem leben Fommt, bae wollen wir nit melben: 2lber

bie anber, fo im leben Fommt, bae wollen wir er5dblen:

Unb bae alfo: 3br wift, ba0 au0 ber Sunb ber Cob
aufgefe^t ift, non eine mannee wegen, ber bann bie Sfinb

nit nerbradit b«t, fonbern non wegen bee groffen urtbeyle

ber '^ttnmlifd}en, ale wir melben nom lobt, in Libro de
Morte, nun weiter mercFet, baß bie urfad), bie über

une ben lobt gefallt nichts mehr über uns h^nblet:

2tber bae hßtthlet ber Sdjbpfer: tPae nit in ber Parthey
hangt bee wiberfadjere, bae ftraft er nit umb fein fünbt,

allein 5U einem seichen: 2lud), ba0 bie erFennt werben,

bie fein ftnbt: J)iefelbigen finbt Feinem 2(röt unterworfen.

JDann (ßott will fie ale bie feinen ge5ei(hnet h«ben, in ein
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5cid)cn bce wibcrfßcbcre. 2(bcr öttbcr ftnb, 6ic (Bott in

ftrßff rtnntmmt, ibrcm rcdjtcn glauben unfe bcgcbrcn:

biefelbigcn ftnb bcm ^rßt unterworjfen, (tu0 bicfer fun;

öerlid}cn »crB^ngnuß. W

CAPUT VII

/^g'£6(D ift cucb nun 5U mertfcn, für bcn lobt
^^^fein 2trönc>> ift, aber für bic Bronetbeit, biefelbige

foU ber 2lr§t wolcrBenncn: bann Fein Theologus
wirb ibtn bie anseigen. Unb wiewol fte Fommen au0
vier Entibus: fo ift baö alles Fein grunbt, wiber ben

tTillen (Bottes su ftreitten: 2tllein bie 0tunb unb bie seit

muü betrachtet werben. JDarouff foUt ihr mercFen baß

ihr in Feinem weg follt eud) unterfteßn ber bie

Stunb fey benn bic ber £rnte, baß (Bott ober ibr fdjneiben

werbet; bas alles de Morte weiter ersüblt wirbt. 2lber

wie bie Uv^my unb bie Frantfett s^fötttmen ftanben, bas

follt ibr 2lrgt gar wol »erfaßen, dieweil bie Franifbciten

auß (Bbttlicbem befebl Fommen, unb auß Feiner anbern

urj^ad), als Archidoxis außweift: unb bie natürlid) ‘Kv^nty

aud) bergleid)en auß (Bottlid^em fürfebn gefdjaßen ift:

unb wie oben ftebet, baß Fein menfd), ober Fein Frantfer

gefunbt mag werben, allein er fey bann auff ber 0tunb

ber jfmb, bas ift, auff bem befeld) (Bottes, wie bann
Praedestinatio außweift: tPie wirb fidi ba bie Uv^ney
reimen s« foldjen fad}en, bamit ber 2lrgt mbg billid)

fpred)en, bas er ein 2lr^t ftyi 2(lfo: ifr ift ein Knedjt
ber Uatur, unb (Bott ift ber ^err ber Hatur. 2llfo

folgt hernad), baß ber 2lrßt niemanbts gefunbt mad)t,

allein (Bott gebiet ihm an bie ©tatte. 2llfo mercFet aud)

wol unb eben, baß Elleborus suw »omiren*) treibt:

baß er aber »on einem jeblid)en 2lr§t gut fey, ber ihn gibt,

bas ift er nit: urfacben, nit einem jeblidjen [nid)t ein

*) Helleboras o&er ttie0n)ur3, Pftansenaattung auo &er Samilie &er

Rannnculaceae. H. orientalis get;5rte 3U ben gefc^d^teften UTittetn

bee altgric4>ifd)en ^(rsiieifdia^ea. *) vomere fvelen, übergeben.
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jcMtdjer] Ur^t ift [er] pracbeftinirt, 6«0 er foU Frd|ftig

fein »on iljm, 6cm Fran(fen 5U guttem, bem er i^n gibet:

b«nn bie Funft eins redeten “jlr^ts Fommt non (5ott, unb
b«0 Dosis, unb bie prnctic, unb ber «nfung: unb ber

FrancF wirbt ibnt 5ugefd)i(ft, unb er bem Frunefen. Unb
weld)e @tnbt einen guten 2ir§t ber viel ge;

funbt mnd)t, bie bnrff fid) ber&bmen einer glücF;

feligFeit, meljr, bunn bie ein bbfen buben. lX?ir

reben uudi non ben 2(r§ten ber ’ä^Iigen, bie wir in Feinem

weg rtubfd)lubcn.

CAPUT VIII

unb ibr über wiffenbt, wus bie urfacben

j Uy, bu0 ®ott befd)uffen butt bie 2(r§ney, unb ben

%x^t, bieweil unb er ber Ur^t ift, unb burd) ben

2fr^t wirdfet, unb bue nit felber tbut obn ben 2trgt: Ulit

folcber nugiegung nerftebet bus, bu^ bus fein bfintligFeit

ift, bub er nicht will, betb ber Frunef foU wiffen, bub
ber 2lr§t fey, fonbem bub bie Funft ein Mrgung bube,

unb ein Pructic: unb, bub berUTenf^ fein b^lffnit
uUein fpüre in tUunberwerFen, in ibnt felbft, uls
in ®ott, fonbern und) in feinen (Creuturen, bub
biefelbigen belffen bureb benEünftler ber 2lrgnep:
unb bub uub feiner uerbungnub, $u feiner 5eit uls euch

bunn üormuls uud) er5^blt ift. ^
Ä! nun fo mercFt über, bub bie urfueben ber Frund?bciten,

fo bu Fommen uub ber gewult (Bottes, bus ift, uub feinem

Ens, nid)t 5U ergrÄnben finbt, burd) wen fte Fommen,
ober wie fie Fommen: uls in ben unbern uier Entibus,

bu es grunbtlicb erFennt wirbt, £s ift über ein folcb

jfrempel burumb, uls einer ber ein lud) butt, muebt ibm
ein Jlo(f wie ibm gefüllt: ulfo mud)t er es uud) mit uns:
unb bus ulfo »erborgen, bub fein Ur^t merefen Funn,

bub ber Fruntfe (fo er FruncE uub bem Ens (Bottes) uub
ber gewult (Bottes Fruntf ligt ober nit. JDunn er »er;

mifd)t feine gewult unb feine ftruff ulfo »erborgen in bie
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»icr Entia, 6a^ Feiner m«0 mertfen, miberö, 6nnn bae

Ens fey öer nieren ifinö: bas urfadjet, ettUd) FrancFs

feiten ettlid^er Entium, bete ift, ber nieren, nit geijeilt

mögen meröen, öurd) Fein Fmfft. jDnnn urfad), bet ift

Fein ftunö be0 nuffborene. Fein seit. Fein snijl: iDnrumb

fo mug ce wabrtitbt, big in bie ftunb beg iCobt6, bet

borenbt nUe Frnntfbciten «uff: unb wirb nlfo ein fold)e

groffe ner^nberung bß, bng Frin FrßncFbcit mehr bet ligt,

»eranbert fid) wie weig in fdjwßrg. jDßnn bieweil bie

Frßncfbtit wßbret, fo ift FeinCobt, 5Dß6 fey eud) 5u einem

ßufmerdJen gefngt bte Stgefeuere, unb ber ftunb feines

ßuffbbretts, ßle eud) (tbriften geburet. 58

Particula I

wir jfud) ßifo ßnseigen bete Ens Dei, fo

E J /foHt ibr eud) enbtlidien entfdilieffen, bng ibr in

Fein weg, eud) felbft »ergewijfet in eueren Fünften,

ber ibr wol erfahren feybt: bann es ift ^cibniidi gebßnbelt.

K! 2(ber ibr foUt euch ßlte mal ßuff bßS Ens Dei riditen,

bete ift (Cbtiftenlid), unb gebet eud) wol »on böttben.

iDßnn ein ^ir^t, ber Fein (Lbtiften ift, ber ßd)t bes tJPiUens

(Bottes nit, bßS ift, bie praebeftinßtion, als eud) Archi-

doxis ers^bltn wirbt. 58

Particula II

UnJD wie wir ßlfo erschien non ben >^eibniidftn

“Zfr^ten, es feyen (Lbriften ober Ungläubige, bng
ßües ein ©ect, fo fte bes (BIßubens nit geppegen:

bßg biefelbigen bie Francfen ßud) gefunb mßdjen, als wol
ßls bie gläubigen ^llr§t. jDßS will aber unfer Ens Dei
nid)t begehen nod) befebweren: ßug urfßdien, wenn ein

bing ßuffbbren mug ober befebeben mug, fomug bßffelbige

nerbrßcbt werben burd) bie, bie bßS Fonnen unb bo finb.

%htr bie unterfebeibt ift bet su beiten, bag ber (BUubige
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wtöcr 6ie Ußtur nit wircCet, «te öcr öcr

<^tybniid)t wiU ^ic Ur^nty woljl, ober nit, glcid)fßm fcy

er (ßott: ber (ßlaubige, fo er tbut, wß€s ber Ux^nty suge;

bbrt, wiU fie nit, ftnnb [es] ber ftunb beim unb ber seit,

fo (Bott bßö gefällig fein wirb. 5Dßnn bie %x^ney ift

and) ein Pflug ber 2(rgten, ben (Bott nit «bfd)led)t:

jDieweil ber ifigennu^ betrfdiet, unb ber gemein XTug
nichts foU, fo befeuert er ben frommen fein nßbimng nod):

rtud) SU lob feines gefd)6pffs: unb bßß bie Cugenben ge^

feben werben, bie er befcbßffen \)cit, bu0 bie mebrig urfud)

ift, bann wir normals gefügt haben, unb Musalogium
au^weift.

CONCLUSIO
bes rorbeineWen Parenthesis Theophrasti ron 6en fünff Entibus.

unb wie wir eud) haben angeseigt bett

yParenthesin, ben wir gefegt haben swifd)en ben

Prologen, unb ben fünf Büchern ber Practic: ‘Itlfo

ift er jegt geenbt. Unb weiter wie ihr uerftonben bubt, ben

Parenthesin, alfo ftnb fünff Entia: biefelbigen fünff
finb gewaltig alle Brantfbciten s« gebüren, jebs

lidies für fich felbft nollPommen. 5S

nun aber weiter fo bebt bas Opus an, unb gebemfet

bes Parenthesis nimmen: unb wirb für fich felbft geben,

unb getbeilt in fünff Bücher, als bie uorreb au^weift,

nachgebenbt ber Conclufion. 2luff biefelbigen foUt ihr

merefen, baü ihr nit gebencBet, bie Practic su fegen
auff bie Pran(fbeiten auü einem urfprung: 0on=
bern getbeilt non einnnber in bie fünff tPeg, wie
angeseigt ift. tPiewol ihr 2lrgt beü natürlidjen Ens,
unb eure 2lnbünger ber 2lftronome>’i) melleidjt foldjs

nit »erbangen, will uns nit betrüben: nod) bie Cbcos
*) 2(ud? Mefe JSemerfung seist, wie paracclfus fid; 3ur tanbläuftgen

siftrologie ftellt un6 t»ie tuentg Beifall er x>on tiefer 0eite enrartet.
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Iogtfd)cn gcfd^rifften: ömtn hcy cud) ift nod) wenig
VOal)vl)nt erfunden im grunb, 5u refecn non rcd)tcn

urfprungen. tüoUt i^ir gute fein, unfe bewSIjrt,

bßbt ad)t, ba0 ibr nid)t6 »ergeben nuff ben ^eybnifeben

unb (£briftenlid)en brnud), weld)6 ibr eud) gepfleget: unb
Inffenbt nit inreben bie unergrünbten (Belehrten, bie ber

f(bWörben unb braunen Serben pflegen: bann fte finb

Pbantaften, bie ba ingrunben mit ber Pbantafep, weldjer

nit 5U glauben ifl. Unb in biefem Befeblug follt ibr

merefen, bag swep @tucf finb, bie ber iUenfd) gebraucht:

IDie Uunft unb bie Pbantafep. IDie Eunft, baö ift,

alle Pernunfft, tPeigbeit unb 0innlicbfeit, bae

befebicht in ber )Pabi*bcit, welche ba gebet aug ber i0rs

fabrenbeit: 2lber, bie in berPbantafep fteefen, b«ben
feinen grunbt: bann fttrgelegte meinung ift eine

crs^blte unb erfannte boffart, bie euch bey euren
Hachbaurn wol erfannt ift. 3« ben sweyen ftuefen

feil ber weife UTonn wol erl^uttert fein, bag er fey ein

EÄnftler, unb nit ein Pbantaft non S(»ben. ^
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PROLOGUS IN LIBROS
QUINQ: PRAXEOS PARAMIRI THEOPHRASTI

HOHENHEMII INCIPIT

Candido et aequo Lectori S.

(Butifliger lieber £efer, fcieTOeil Theophrastus Paracelsus in &en

Libellis Prologorum biefe» Paramiri, trie (ludi fonierlidj in 6er nid)fu

uor3el;en6en (Jonclufton, eigentlid? un& außbrncfHd? mel6et, 6aß er

funff aSudier ron ber f® 3U biefem Paramiro gel76ria, unb

nadj ber Parenthesi folgen follen, befd^reiben wolle: ITti^teft bu

nielleid^t ein 31rgwoßn fdjipfen, olo würben biefelbigen (Uiß KHiß:

gunft beni gemeinen ttutj vergalten, weil f(e alll;ier manglen unb

beß Autoris Verheißung nach/ ®uff bie Parenthesin Medicam

(wie ere nennet) ni^t folgen. 3ft berwegen allhier fonberlich von

nitten gewefen, mit wenig wortten 3U vermelben, unb bid? h'ctmit

gewiß 3u machen, baß biefelbigen funff Libri Practici bey biefen

IChwrifchen nicht gefunben worben. Dann in ben Chartis, barauff ihm

ber Autor blefc IThw^c ver3cichnet, h®tt er nicht mehr gefdjrieben,

fonbem mit bifem Titulo Prologi in Libros quinq: Praxeos auff;

gehöret, unb faft üj. Blatter payiro in Quarto leer gelaflen: wie

bann fold^s auß bea Autoris Autographo 3U fehen, weld^e bey bem

igochgelehrten ^errn D. Johanne Homelio Secundo, D. Medico 3u

)?ettau in ber Steyrmarch, noch vorhanben. (Db aber Paracelsus bie=

felbige ^i^actic in ein befonbere Bud; gefdjriben unb abfolvirt

fann man gewiß nidjt wißen. ISr h®tt 3war biefes fehr im brauch

gehabt, baß er 3Ufammen gehorenbe »ficher nicht 3ufammen gebunben

ober gehefftet: 'i^Jnnte berwegen wol fein, baß ffe an einem anbern

ieftt unbewuften ort, noch verborgen ligen. 3eboch, meinea wißens,

hab ich bißher nod> von feinem jemals gehöret, ber folche funff Libros

Practicos gefel;en h^tte, ober wüßte wo fte etwan refervirt würben.

Terleihets aber (Bott unb bas Fatum, baß ffe mit ber 3eit gefunben

werben, unb mir 3u meinen hd”®«!! fommen, foUcn ffe gemeinem

Ku^ unverhdlten fein.

tOolleft berwegen mit biefem, was man auff bißmal h^hen fann,

für gutt nehmen, unb biff> baran begnügen laßen. tUas aber nid^t
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für^önöen ift, flag id) felbft neben vielen anbem, böß wir beß

öero^ten foUen. JDann Paracelsus ol;ne sweifet bie funff modos

Sanationis omnium Morborum grünbtlid> Wirb bef<^rieben ^aben,

nemli4? wel4>er geftalt eine jebc fr(inctl;eit curirt mäge werben, ent;

Weber iuxta Methodum Naturalem sive Rationalem, ober secundum

Experientiam ex Forma Rerum specifica ober per Characteres et

Imagines ober Spiritualiter ober aber per Fidem Christianam.

TOas nun aUI^ier abgeßet, fann ber fleiffige €efer auß anbem

Bn^em Paracelsi ißme felbft colligiren unb erftatten, in weld^en

er particulatim foldjer (Euren etli<^e Ijin unb wiber bef(f>rieben.

SDas anber Paramirum aber, weldj» jeftt Ijernac^ fol;

get, ift ein anbero unb 3U bem vorge^enben ni<i)t ge;

l; 5 rig‘): 3 ft vom Autore auff ein anbere art bifponirt, wie er bann

mit anbem Bumern me^r getl;an, beren ettlid;e 2 ober 3 mal di-

versis dispositionibus von il;m befd;rieben worben. Unb werben
3tt bem folgenben Paramiro biefe Bud>er annumeriret:

1. U. 2, De Causis et Origine Morborum ex Tribus primis Sub-

stantiis, Liber Primus et Secundus.

3. De Causis et Origine Morborum ex Tartaro fe^9 Tractat,

welche für ba» britt Bud? Paramiri gehalten werben.

4. De Causa et Origine Morborum Matricis Liber Quartus,

5. )Die Bucijer de Causa et Origine Morborum Invisibilium Wer;

ben für bas fimffte ZijzW ober Bu^ gehalten.

?Denn ob wol vom Autore biefe BU(^>er ni^t alle mit bem

Titulo Paramiri inftgnirt worben, (wie er bann in vielen anbem

mel;r, foldis eigcntlici; unb fleiffig, wie billidi getvefen, nidit ob;

fervirt l;at) fo gibt bod? ber 2lnfang eines jeben Bu<i?8 genugfam 3u

erfennen, baß gemelte Bü(^>er 3U biefem Paramiro gel;5rig, wie ffe

bann in ber (Drbnung iet3t nadjeinanber folgen.

Wir fpred>en bal;er immer von paramirum I unb paramirum II

ober Volumen paramirum unb Opus paramirum. 5Das Kalbere ver;

gieidje man in ber ^Einleitung,
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OPUS PARAMIRUM
AUREOLI THEOPHRASTI
t?on i^o^en^eim, geboren ju ben J^infteblen»

(Bemacbt in ben l^^ren bes J^^rwurbigen,

<^od?gela^rten ^evvn 3ortd?im non

tX>abt, 2)octore unb 2^urger?

meiftere 3U ©nnct (öallen.



LIBER PRIMUS
^]£XVi£3S, o^)nc crtmtötnu^ bcr 2tnf«ng, unb
öcr JDingcn, fo bcfo^jlcn fini», nicbte

grÄnötlid) crB«nnbt werben fo gebürt ftcb 5U

bef(breiben b<t6 tPerdf Paramirum. JDir

JDoctor 3oßd)im nontPabt 3U fonberenifbrcn,

ber bu fonberlid) furberft ein jebUdien tPeg, ber 5U ber

TTöbrbeit gebet, unb bie fo barinn wnnblen: 3ft bilUd)

ein foleben fursunebmen, nemlicb je§t 5U bewegen bie

3rrfnl, betreffenbt bie 2fr§ney, beren bu nit ber wenigift

unfers Pntterinnbte ber ifybgnoüfd^nfft nor «Uen %r^etm
crfd)eineft, unb trügft ben gebürlidjen p«lm, bi^ fonberlid)

3U einen lSlid)ter bienn 5« b^ben: JDenn id) bid) unpar*

tbeyifd) hierin nerboff unb wei0, ben nit reuet 5unerlßffen

ben 3erfnl, unb ßn5ubßttgen ber tDnbrbeit. 2(uff welche

id) geurfnd)t wirbt, b«0 id) folebe nn bir nnfeb, unb mein
Seit 5U 0nnct ®ftUen, bie id) je§t »er5ebr, nid)t nergeblid)

binlo0 gabn, unb bein £ob unb ifrBcmbtnuf in ben Hftturs

liebenJDingen nufferwe(f 5umurtbeil, bae beiner unb meiner

unnergeffen werb, bty menniglid)en fo ber "ilv^ney unters

worjfen finb. ^
^ JDnnn bu ber bn nit nUein ein ifrbßlter, unb nicht bne

wcnigft gliebt, erfunben wirft in nuffnebmen ber XVabvf

beit, unb bie 5U fürbern, betreffenbt b«6 I0wig: 2llfo ni<bt

weniger nud) erfunben wirft ein gürberer 3U fein in ben

JDingen bee €ribe, bnrinn bne i0wige wobnet.
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JDörumb mir bilUd) suftcbt mein 6x0 Pßrßmirifd)

tPerF 6ir 5U5ufd)reibctt, bae «Ifo 58

DE CAUSIS ET ORIGINE MORBORUM
EX TRIBUS SUBSTANTIIS LIBER PRIMUS

CAPUT PRIMUM
ftUcr crftcn, mu0 6cr %v^t wiffcn, 6ft0 6cr

gefegt ift in 6rey 6ubftang^). iDettti

wiewol 6er Ulenfd) <xu0 Hx^te gem«d)t ift, fo ift er

aber ixx ifttvae gemacht: baffelbig r£twa& ift getbeilt ixt

6reyerley: jDiefe 6re)? machen 6en gangen WTen:
fdxen,un6 fin6 berVTEenfd) felbft,un6 er ift fie, au0
6enen un6 in 6enen, batt er all fein gutts un6
bofee, betreffenb 6en Physicum corpus. 2luff

6ae folgt nuxt, 6a0 6er 2(rgt foU wiffen berfelbigen

tbeilung, un6 erBennen ibr S«f«tnmenfegen, ^£r>

baltung un6 2lu0einan6er5erlegung. JDenn in

6iefen 6reyen ftebt 6ie gang, 6ie bßlb, 6ie wenigft

gefunbtbeit un6 froncFbeit: 2llfo 6aö 6a erfunben tnirb,

wie gro0, wie »iel 6er gefunbtbeit ift, auch bae gewicht

6er hranefbeit. cDann bas foll 6er 2(rgt nit leugnen, bie

*) JDae Solgenfee fm6 6ie ^auvtge6<mfcn feiner SDretprinaipienle^re. JDer

nxaterietiegriff tritt ^ier — im (Begenfa^ 3U feiner — fymbol;

freier un6 d?emifd;er öuf. 0d>TOcfel, tnerturius [(DmecCfflber] un& öalj

fin6 bie eigentlid^en JSaufteine unb 'iS.rdfte ber StoffUt^feit, fie finb bie

brei fubftansbilbenben (D.ualitdten. 0ie entfyredjen ben yt;vf{|alifd?en

pijdnomenen ber Brennbarleit [cbligfeit], Verflüfftgung [XJerfiü^tbarfeit]

unb tgrftarrung [Seftigfeit]. Qä)xvefel, tnerfurius unb 0al3, bie atfe

and? ben XITenfdjen 3ufammenfeöen, fte^en bann im ^J^eren 0inn 3U
0eete [Stoff], (Seift [iEigenfdjaft] unb €eib [(Seftalt] in entfyredjenber

Se3iel;ung. tßs ift eine myftifd^e Ubereinftimmung unb t)ereinl>eit:

Xi^>ung — wenn man fo fagen barf — 3Wifd;en ttatürlid^em unb 0ee;

lif^em, 3Wifd?en Welt unb XUenf^. Waa äimmel unb Igrbe tragt

unb erlebt, baa ift allea au^ im Xnenfcfjen. jDarum gelten für fie aud?

biefelben Perbilblidjungen, weit fie aua einem 2lllgefül?t ^eraua ftnb.
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Prantf^ett ftd) in öcm gcwicfct, in 6cr un6 in 6cr

ntöa^: @o fte nun dfo ftcljt, fo mu0 6a crftlidj 6icfcr

6ingen grun6 fÄrgcijaltcn werben, worauf fte fid) nehmen,
unb bas ift bas notwenbigft, 511 einem Eingang uori^in

wol 5ubetrad)ten. JDarbey ift and) ber (tobt, in bem, fo

benen breyen bas £eben genommen wirbt, weld)er
fammenuerbinbung bas €eben unb berVTTenfd) ift,

2llfo »on benen breyen0ubftant5engebnbtaU Urfadj,
Urfprung unb j0rPanbtnu 0 ber Pran(fbeiten: tPeiter

aud) bie Seidjen, tPefen, unb £igenfd)afft, unb
wae einem “Urgt not ift 5U wiffen. 58

IDarauff ift nun not, ba0 bie brey bing burd) bett ^fr§t

wol foUen ernennet werben unb in allen ihren tfigenfebafften

»erftanben, welche bie ftnb, unb wie fie gefunb ober Pramf
machen. !ä?

W £)enn gleid) ift ee ein wiffen, wie ber flTenfcb gefunbt

ift, unb wie er Bran(f ift ober wirbt. K!

US (Denn wie ein Francfbeit wirb uom gefunben, alfo

wirbt aud) uon handbtit ber gefunbt. JDarumb nit allein

im wiffen ift ober fein follt ber Frantfbeiten xwfprung,

fonbern aud) bas wieberbringen ber gefunbbeit. ^
KJ r£s finb aber ungeftbief1 2tr§et eingefallen in boöß^id)t

ber XTatur, unb baffelbige gefalfd)t: haben bie brey 0ubs

ftan^tn ber Hatur nit ergrünbt, fonbern allein aufferthalb

bemfelbigen, für fid) genommen ben grunbt, fo ii)ntn ihr

eigen Uopff in S«ntafirung geben h<tt, ohn 5eugnu0
bts €id)te ber Hatur: Unbetracht, ba0 Fein 2(r§t ben

grunbt ber Fromfheiten ober bee menfd)en Fann ober mag
fÄrhalten, er h(tb benn genugfam 5eugnu0 au^ bem
€id)t ber Hatur: baffelbig €id)tiftbie groffetUelt.
JDan wie bo6 (Bolb 5um fiebenbenmal im Stur probirt

wirbt: 2Clfo foU auch 5um fiebenbenmal unb mehr ber

2lrg bewahrt werben burd) bas Stur: jDaö ift, bas Stur
bewahrt bie brey @ubftan§en, unb fteUt fie lauter unb
Flar fÄr, rein unb fauber: bas ift, bieweil bae Stur nit

gebraucht wirbt, bieweil ift nidits bewdhrbt ba: b08 Stur
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bewdijrt alle bing, bas> ift, fo bae unrein Ijinweg Fommt,

fo ftenbt bie brty 6ubftan§cn ba. ^llfo wirbt ber “Zlr^t

bewahrt: Uit ihn 51t verbrennen, fonbern fein B.unft,

»Tbcoritf, Prad’tiF, bie feil im Seur getaup werben: IDonn

fte erseigen fi'd) vor ben äugen ber Bauern nid)t, laffen

fid) auch nit greiffen bermaffen. JDarumb fo ift bo6 S^t
baejenig, bas folcbe fidnbar macht bae ba verbuncFclt

ift. 2llfo foll bie Scientia ber ar^ney furgetragen werben.

M iDorauff folgt nun, ba^ (Bott bie ar^ney befchaffen

barumb fo befteht fte burch bae S^ur: ‘Älfo hftt er auch

befdaffen ben 2tr§t, ba0 er au0 bem Sfwr geboren werbt.

Uun ift ber “^Ir^t auil ber ar^ncy, unb nit au0
fich felbft, barumb fo mu0 er burd) ber XTatur Examen
gehn, welche Uatur bie tBelt ift unb all ihr ifinfang:

Unb baffelbig wa6 ihn bie XTatur lernet, bae mu^ er feis

ncr Weisheit befehlen: Unb aber nicht6 in feiner wepheit
fuchen, fonbern allein im €icht ber XTatur, unb nad)s

folgcnbt biefelbige Sehr befchliejfen in bie 5eU berfelbigen

behaltnu^. XTun ift ber 2lr^t augenfdjeinlid) mit feinen

werden, unb bie Hatur ift auch opnbarlid), nid)t6 vers

borgene: “Ulfo augenfd)einlid) folien aud) fein bie urfach

ber gefunbheit, unb ber PrancEhrit, unb niditö verbunFelt.

iDarumb am erften bas Stuer gemelbt wirbt, in welchem

5erlegt werben bie bing, fo verborgen finbt, unb äugen?

fid)tig w»erben. 2(u^ biefem 0ehen entfpringt bie Scientia

ber argney, benn fie gibet seugnu^, alfo: IDieweil ber 2(r§t

au0 ber ar§ney ein ift, unb ohn fie nid)t, unb
fie ift alter benn er, er ift au0 ihr, fie nit au 0 ihm:
60 mu0 er bajfelbige betrad)ten, unb in bem lernen, bas

ihn mad)t, unb nit auß ftd) felbft. 2(lfo liegt in ber

XTatur ber orgney bie tPeighrit Uunft, (theorie, Practictc.

bc6 2lrgteö, unb in ihm felbft nit. JDamit genugfam
wiberfprothen ift bem 3rrfal, ber fich in ber Uatur nit

erfinbt, weither allein au0 fürgenommener wei0 erhalten

unb ongescigt wirb. ^
IDannimSeuer ift ber ©chulmeiftcr, nich tim 0chüler felbft.
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VS “Ztbcr nod) »crftdnMgcr ift bae: 3^ tHcnfcbcn ift nicbtö,

b(t& ifjn 5U einem Ur^et mnebe: tDiewott er \)ott bae

Praeclarum Ingenium, barin ift aber Fein Funft: ^£s>

ift leer al5 ein wolgemacbter Uaften ober bebalter ber

leer ift, unb aber gefd^idft 5U bebalten was man barein

tbun will, ben 0d)a§ fo unfere b^ttbt gewinnen. 2llfo

ift bas Praeclarium Ingenium obn all rfahrenb eit,

unb Eunft, unb argne)?ifcbe tPeiftbeit: 2lber was wir er*

lernen unb erfahren, baö behalten wir barin, unb brauchen

bae 5U feiner seit. Hun feht an swey ifrempel, ben 2lr§t

befto leidster 5U »erftehn. jfins ift alfo: JDer (0lafer ober

^lahmadjer, auft wem h«tt er feine Eunftf nit auß fid?

felbft: 5Donn eigen Demunfft mag nimmermehr bohin

Fommen: 2lber ba er nahm bie ©ubjecten ber Funft, unb
worffe in bae Scur, ba seiget ihm bae ftid)t ber Uatur
bas gla0: jDiefe Funft ift behalten worben in biefeCruhen.

‘Klfo ift eö aud) mit bem 2(r^t. JDarumb fo folgt auff

bo6, bae anber ifrempel: £in Sinimcrmann ber ba bauet

ein ä«uh, bo6 mag er felbft au0 feiner erftnben,

fo er >5olö unb 2trt hßt: JDer 2lrßt aber nit alfo, fo er

fchon bie arftney unb ben Franken höt, nod) h<tf

Scientiam nid)t, unb ber 2)ingen jfrFantnuh: 0o er aber

bie 2lrt h«t unb bae ^olß, fo mag er wol ein 2lr§t fein,

barumb fo muft er ein 0d)mib erftlid) fein, bas ift, bie

2lrt Fbnnen mad)en, bemnad) fo hilfft ihnt fein Ingenium
biefe 5U braud)en. 2llfo ift Praeclaritas Ingenii ein

Eaften ber ar^ney unb ihrer Scientiae: 2(ber auh bem
Seur Fommt ber 0d)a§ ber barinn behalten foll werben.

JDorumb wie ber (Bla^macher fein (Bla^machen au^ bem
Seur hftt, ber ba nit wufte sunor, waö er machte, unb
aber bie Funft behalten: 2llfo aud) b08 Seur lernet bie

tPeihheit unb Eunft ber 2lrgney, boe ift bie prob bes

‘2lr§tö.

^ iDae ift wahr, baß ber unerfahrene theil, bas ift, ber

theil ber nid)t auft ber Hatur geboren ift, will nid)t feinen

0d)ulmeifter erFennen, fonbem fein eigen X>emunfft ein
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2(rgncyifd)c tPeigIjcit fein Inffcn, unö örauff grÄnöcn:

JDßö ßUein in 0miöt gebßuen ift unb beift* Was bne

Seucr nnseigt, bae m«g obn bae Setter nid)t erfinnet

werben nod) erfßbrcn*

!fi! JDßnn 5W 0 feinbt ber tPeißbeit: £ine, bie wir ßu0
ber ifrföbrcttbcit nehmen, unb ifine, bie wir «u0
unferer (ßefcbidfligFeit höben. JDie ßu0 ber ifrfnhrm

heit ift 5weyfrtd): JDie eine ift bes 2fr§t6 (Brunbt unb
^eifter, bie nnber ift fein 3rrföl tmb Verführung. 2)ie

ifrft ift bie, fo er «u0 bem Seuer nimmt, in bem fo er bie

Vulcftnifche Uunft treibt in ber Crnnemutirung, Sirirung,

ifrultirung, Kebucirung, perfteirung, unb ßnbern an^

höngenben IDingen biefen sugehorig.3«biefer!frfrthrung
werben bie JDrey 0ubft«nöen erfunben, was 2frt unb wß6
Ußtur unb ifigenfcbßfft, fo in ber ganzen tPelt ift,

begriffen in allen Haturen. IDie 2lnber aber ift bie, fo

ohngeführ etwas gerüth ohn bemelte Erfahrung: 2Das

*) »ultanifdj = mit ^ilfe 6ee woUbringenben unb umtranbetnben geuere.

JDa3u fei bemerft, baß paracelfua biefen Begriff bea „17ulBanifd?en" noc^

bal;in erweitert, baß er ea aud? ata in alten tStementen ata fabricator

ober Werlmann beßnblid? erfldrt. tEr meint, ea wdre eine unnolt:

lommene Äebe 31t fagen, baß (Bott altea gefdjaffen ^at. t£a ift ja

ri(^tig, er t>at aber einen baruber gefetjt, ber ea mad?en unb formen
folt. ntad^t bod? (Bott bem VTtenfd;en Beinen Äoct, fonbern ber Sd^nei;

ber, ge^t bod? bie (Braafaat nic^t auf o^ne ben 2trbeiter! iDerjenige

nun, ber alte iDinge orbnet „non bem 0amen bia in fein ulümam
materiam", baa ift ber fogenannte UutBanua. ?Der ift aber Bein

(Beift, auc^ nid)t perfon, fonbern er ift ein Arbeiter, ber nid?ta anberea

tut, ata bie ttatur pflegen unb märten, um baa aua it>r ^emor3ubrin:
gen, baa in il;r ift unb baa (Bott in fi'e getan ^at „3U bringen in

ultimam materiam". DulBanua ift Wie ein WerBmann. Wie ein

roltbringenbea unb ummanbetnbea geuer. VulBanua ift tnetamorpf^ofe.

t£r ift ben Vtienfd)en untermorfen. iDer PulBanua ber iSlemente
[ober ber ttatur] ift ea l;ingegen niäjt. JDer erftgenannte VutBanua oer;

tritt ben Vulcanus naturae im Utenfd^en. gw unterfcf) eiben vom
VulBanua bea Vnenfdjen unb ber Hatur ift ber 2tr4>eua. iDiefer

ift baa Wefen ber 3nbinibuatifierung, ber fdieibenben unb auamätilen:
ben ttatur. tgr ift bie fubftantielle Äebenaform einea jDingea unb eine

Kraft, bie alte ?Dinge in il;rem Wefen orbnet, fdjeibet unb mit 0ame
uer3ieBt. iDarum ift ber ?trdjeua eine „fdmlicf>e" Kraft.
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einmöl ftlfo gcrcd)t ift, wirbt nid)t bcftStct, b<»6 <tU m«l
geredet fey, «uff fold) ifrföljrcnljcit fid) ju »crlftffcn, 5U
grunben, 3U b<nicn. ift ein grunbtlofer Bau, auff

wcld)em Böu ber 3rrfal ftebet, ber ba gloficrt wirbt mit

crbid)tcn ©opbiftcrc^’cn, fo ein foId)cr fid) felbft beb5d)tc:

„tBcr giebt bir baö jfrpcrimcnt^ XTemlid) ber: U>er bems

felbigenf Hemlid) ber 2inber: Unb ölfo hinter fid) bi0
auff ben ifrften, non bem fie ee ßUe höben, fo Fommt ee

in ben Vulcanum unb Spagyrum etc.

“Klfo wijfenbt, b«^ wir nit non foldjem öbrenfagen

ober lefen foUen gelehrt werben in ber ar^ney, fonbem,

wie höt ber erfte gelernet^ 2flfo wir aud): ber ihn ge«

lernet höb, ber lerne uns aud): JDie Hötur in Vulcano,
bie fey aud) unfer Cehrmeifter. ^«nn fo einer fprid)t:

„Ihne bu bo6, fo wirft bu felig": 0o forbert bie not, [3U

wiffen] wer b«8 gefagt höbt? @0 Pommtö in ben, ber bie

©eligPeit felbft ift. ÜIfo bß ßud): 2(Uein wir fommen in

bie ßrßney felbft, bß8 ift in bie XXßtur, fonft werben wir

nit 2trßt fein. JDenn will id), bß0 ber grunbt beftßnbt

unb herflieffe, [fo muß id)] nid)t non unfid)tiglid)en hingen,

fonbern non fid)tiglid)en fßgen unb neben. JDßnn

bß8 ift hod) einem 2lr§et 5U ermeffen, bß0 wir (5ott fid) tig,

greifflid), nor unfern ßugen gehabt höben, alfo baß wir
unfern ©eligmad)er felbft gehört höben, ben grunbt ber

Wahrheit: Hod) niel mehr bie argney fid)tig nor une ftehet,

unb fie fid)tig unb nit im Iraum enbtpfahen foUen, greiffs

li^, nit im ©(hatten: JDßö alles aber ift unfid)tig f&r ge*

halten worben 5U fein, non benen, fo bie äugen bee Scure
nit gehöht höben, barauh bann ber 3rrfal entftanben ift,

barauff bie unergrünbte ar§ney geftellt ift. ^ört ift 3U
glauben, bah im menfd)en 4 Humores feyenbt mit famt
berfelbigen au^weifung, e& fteht im (Blauben: ©0 foU bod)

bie orgney nit im (Blauben ftehn, fonbem in ben “ilugen.

nid)ts fteht im (ßlauben al8 ber ©eelm Pranefheit unb
©eligPeit: 5tlle argney bee leibe fteht fid)tbar, ohn allen

(Blaubm. jfs ift mit biefen hingen bes 3rrfal6, glei(h als
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mit i»cm frtlfd}cn (BIrtubcn, 6a nidit ein jc6Iid)cr 6er 6a

fprid)t, '^err, ^err wir6t erbort: 2)a6 ift, fo 6u Pein “Zir^t

bift, un6 gebrauebft 6icb 6ee 6od): 6o 6u 6ein ifrperiment

nimmft, fagft, „tbue 6o8, tbue bete", fo tbutö ee aWr nid)t:

jDenn fie erbort 6id} «it, bift nit 6er redete ^irt 5U 6iefen

0cbafen, fie fpri(bt aber woU, ,,3d) Penn 6id) nid)t"; 6ie

Kramfen muffen 6en 2(r§t bßben fo mÄffen fie ibn aud)

erPennen, 6ann er ift ibnett befebaffen. iDarumb alleine

6er, fo 6a berufft wirbt, ein ‘2lr^t ift, bemfelbigen wdcbft

6ie argney au0 6er jfrben, un6 fie Pennt ibn, bat ibn

5u fe^en un6 3U entfeßen. @o ift nun 6er grunbt, 6a0
wir 6ie 6rey ©ubftan^en erPennen un6 erfahren: JDae

nid)t au0 unfern Popffen, ttoeb au^ ^orenfagen, fonbern

au0 6er jfrfabrcubfit 6er Hatur Verlegung unb €r?

fabrung/folcberifigenfdjaftifrgrÄnbung. JDenn 6er tTTenfcb

wirb erlernt non 6er groffen tDelt, unb nit au0 6em
n*tenfd)en. JDas ift 6ie Concordantz 6ie 6en 2lr§t gan^
macht: @o er 6ie tDelt erPennt, unb au^ ibr 6en
tHenfd)en aud), weld)e gleich ein JDing finbt unb
nit 5wey: JDae id) 6er Erfahrung weitter beintfe^. W

CAPUT SECUNDUM
finb 6er 0ubftan§, 6ie 6a einem jeb#

vllid)en fein Corpus geben: jDae ift, ein jeblich

Corpus ftebt in breyen JDingen. jDie Hamen
biefer breyen JDingen finb alfo. Sulphur, Mercurius,
Sal. JDiefe brey werben 3ufammen gefegt, als bann
beift6 ein Corpus, unb ibiten wirb nicht6 biu5u getban,

al6 allein bas €eben, unb fein anbangenbee. 2tlfo fo

bu ein Corpus in bie bßnb nimmft, fo b«ft bu unfichtbar

brey ©ubftan^en, unter einer (ßeftalt: Don biefen breyen

ift not 5U reben. JDann ba finb brey ©ubftangen in einer

geftalt: Von biefen brej’en ift not 5U reben. JDann ba

finb brey ©ubftangen in einer geftalt, unb bie geben unb
machen alle gefunbbeit, JDann fo bu ein <^ol^ in ber

*) 5D. I7. 6ie 2lr3nei.
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<^anb l)C^% fo 6u vov bcincn augctt nur einen leib:

JDö5 tPiffen ift bir nit nü§, bie Bauern wiffenbö unb
febenbe ßueb. @o w?eit muft bu grünben unb erfahren,

bß0 bu wiffeft bß0 bu in ber b^nb ein Sulphur b«beft,

ein Mercurium, unb ein Sal: @o bu bie brey iDing

bßr b«ftr greifflid) unb wircElid), ein jebli(b6 gefonbert

»on bem anbern: 3eßt unb fo böft bu bie ßugen, bßmit

ein 2(rßet feben foU: iDiefe äugen foUen bey bir fein fo

fidjtlicb in feinem ©eben, wie bem Bßuern bß6 robe bol^t.

Unb ßlfo Iß0 bir bßö ßud) ein i0rcmpel fein, bab bu ben

menfd)cn in ben breyen folt ernennen, gleid) fo wol ßl6

bßö boI§, bß6 ift, bu b<tft ben menfd)cn ßud) ßlfo: <^ßft

bu fein gebeyn, fo bßft bu bß6 bßurifdj: 0o bu aber fdn
Sulphur befonber, fein Mercurium befonber, fein Sal

befonber je^t weift bu wßö bßö Bein ift, unb fo eö

Frßncf liegt, wßö ibm gebrift unb ßnliegt, ober ßu0 wßö
urfßd), ober wie eö leibet. 2fIfo bßö ifuffer^) 5U feben,

ift bem Bauern befd)ßffen: JDßö 3nner 5U feben, bßö ift

bßö beimlidjr bßö ift bem 2fr §t befcbßffen. ^
00 nun bie JDing fid)tlid> werben muffen, unb obn

biefe 0id)tbßrPeit ift ber 2frgt nit gang: Hun mug bie

Hßtur bßbin gebradjt werben, bag fie fid) felbft beweift.

iDßrumb fo febt ßn, in wßö Ultimam Materiam bie bing

gebnbt, unb in wie viel: fo viel Genera werbenb ibr

ßud) finben bie brey 0ubftangen unterfebeiben non eins

ßnber. iDer Bauer ßd)t bßö nit, 2(ber ber 2(r§t: 2:)er

Experimentator ßd)t fte ßud) niebtö, aber ber %r^t: iDer

3rriger ßcbtet fid)ö ßud) nid)t, aber ber 2fr§t, JDann nor

allen iDingen mug ber wiffen bie brey 0ubftan§en
unb ßU ibr ifigenfd)ßft in ber groffen TDelt: 2llfo bßt
erö bann ßueb im Ulenfdjen: 3§t weift er, wßö ibm
unter ben ^dnben liegt, unb wßö er in feiner gewßlt bßt.

nun bie bing 5U erfahren, fo nehmt ein anfang nom
bol§: IDßffelbig ift ein €eib, nun lag brennen, fo ift, bßö
bß brennt, ber Sulphur, bßö bß raucht, berMer-
>) = Sie 2(u6enfejte, öae ä[u0cre.

90



Curius, 6 as 5U 2Cfcfecn wir 6 t. Sal. JDas Brennen

5erbrid)t 6em Bnuren fein nerftßnbt: JDem 2tr§t aber

gibt ee fein anfßng 5U ben ar§neyifd)en äugen, ^tlfo

ftnben ftcb ba brey bing nit mebr, nit weniger, unb ein

jebUd) bing gefdjeiben r»om anbern. Bon biefen breyen

ift weiter 5U mer(fen, ba0 alfo alie IDing, bie brey 5Ding

baben: Unb ob fie ficb aber nit erbffneten in einer wei0

uor ben augen, fo eroffnete bie Funft, bie folebs babin

bringet unb fid)tig madbt. SDas fo ba brennt, ift bcr Sul-

phur, nichts brennt, allein ber Sulphur: 2:)a6 ba raud)t,

ift ber Mercurius, nichts fublintirt fid), allein es fey benn

Mercurius: 2Das ba in jffchen^) wirb, ift Sal, niibts

wirb 5U iffchen, allein es fey benn Sal.

^ iDas jDing bas 5U !0fd)en tnirb, bas ift ein 0ubftan^,

bas ift ein ftucE barau^ bos hol§ wirbt: Unb wie wol
es ift Ultima materia unb nit prima, fo beweift es aber

primam materiam, beren Ultima fie ift, geftanben im
lebenbigen Corpus. tPie wol bas ift, im lebenbigen

Corpus fiht niemanbts nid)ts, bann ein Bauren gefleht:

iDie 0cheibung aber beweift bie @ubftan§en. 0o
reb ich hic nit von ber prima Materia: JDonn ich will hic

nit Philosophiam tractiren, fonbern Medicinam. 2tlfo

tnic uom 0al§ fteht, fo wiffet uom Kaud), ber beweift

ben Mercurium, ber fid) burch ba6 geur auffhebt unb
fublimirt: Unb wie wol auch fein prima materia hic nit

fidjtbar ift, fo ift boch fichtbar ber erften Ultima Materia:

2llfo ba0 ber Mercurius ba ift bie anber 0ubftanö bes

jDings. 2tlfo was ba brennt, unb ben augen Seurig er;

fcheint, bajfelbig ift ber Sulphur, ber nersehrt fid), bann
er ift Volatile 2

). Uun ift bas fo ba Scuer ift, auch ein

0ubftang, unb ift bie britte, bie bas Corpus gang mad)t.

Hun ift bie Theorica au0 benen 5U nehmen, was ber

Sulphur, was ber Mercurius, was bas 0alg fey, was
im hol§, ober was in anbern, unb alfo baffelbige 5U ner;

gleid)en bem Microcosmo: 3egt ht^ft bu ben menfd^en,

1) = 2tf^e. Slud;tig, »erbuniienb, leidet.
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6(10 fein leib nid)t6 ift rtlö (tUcin ein Sulphur, ein Mer-
curius, eilt Sal: 3« betten breiten [ÜDingen] ftebt fein

gefunbtbeit, fein franebb^t, unb «Ues wö6 ibnte «nliget.

Unb wie b(t «liein (Drey feinbt, ßifo ftnbt bie brey urfnd)
(tUer PrancEbeiten, unb nidit nier Humores, Qualitates

ober bergleidien. Unb wiewol bae ift, b«6 nicht ßUe JDing

brennen, ßls ©tein, fo beweift aber boeb bie 2fld)itney,

b«0 fie 5um brennen bereit werben, ßud) bie UletßU, unb
öUeö b«6 unbrennlicb genebt wirbt: Unb wiewol »iel JDing

nid)t fid) fublimircn, fo beweift bß6 aber bie Runft, bu0

böbin gebracht werben: 2fIfo aud) werben uont ©al§ bie

iDing uerftanben. iDenn was in ben Baueren äugen nicht

lieget, baffelbige liegt inn ber Uunft, bas in bie äugen
gebracht werbt, bas ift Scientia Separationis: JDiefer

JDingen jfrPanntnus gibt bie gemelte Runft, ba0 alfo ift

in allen jDingen.

nun non ber sfigenfehafft 5u reben, Hatur unb wefen

fo in ben breyen ift, bergleidjen für genommen foU worben,

bas enbtwebers bie 2lrt in Mercurio ober in Sulphure
ober in Sale liegen mu0, fie fey gutt ober bo0, gefunbt ober

Fran(f. jDann ein jeblidie ©ubftang hatt fein jfigenfdiafft

unter einer geftaltt, bie foUen aber gelegt werben in fein

©ubftang, nicht in bie gemein: jDann bie ifigenfchafft

feinbt gut, fo fie nun nicht ba finbt, fo ift ein Frand?heit

i>a: 3e§t weift bu, was ber ©ubftanß abgeht, bann hitt-

weiten bes jfinen, ift eins anbern hittsufe^en: ©o »iel

Rrancfhciten, fo viel ifigenfchafften, [fo riet ifigenfchafften]

fo uiel ber 5ahl her RrcmdFhciten. Bon foldien £igen?

fdiafften 5U reben, gebührt fid) Primam Materiam 5U
erFldren. jDieweil aber prima materia mundi Fiat

ift gewefen, wer will fich unterftehn bas Fiat^) 5U er?

Flarent XTun aber iftwas haben wir burd) bas Stwr
Vulcani, barburch wir bie bxey jfrften erFldren: XTemlid)

burd) ben ©chwefel, ben Sulphur, bie weil fie fid) ven
gleichen: £>urd) baS (Uueeffilber ben Mercurium, ßu0
= ite tverie.
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urfrtd)cn ßud) cince fcldjcn »crgleid)cns : iDurcfc b(t& 0ßl§,

Salem, 6ßnn es gibt gleiche tPircEung. ^
K! “Jtber wietvol bets ift »on ber groffen tPelt, fo

ift ee (tber öud) in ber Pleinen tPelt bergleidben

5U nerftehen: JDod) mit ber unterfcheibt, b«0 ber menfd)

fein primam materiam l)at in Limbo ^), ber Sulphur,

Mercurius unb Sal gewefen ift ber vier Elementen,
5uf«mmengefnffet in einen tlTenfdjen. ©ctrumb fo foU

ber 2(r§t bete wiffen, bß0 alle Pretnefbeiten in ben
breyen ©ubftnnften ligenbt unb nit in ben uier

Elementen: tPete bie jflement Urufft höben, ober wne
fie finbt, baffelbig trifft bie argney ber urfndjen nit an,

ber Humorum bölben, fie finbt Matres: w«6 tweg

aber, 5eigt fein Capitel an: jDorumb bie brey iDing allein

ber “Jlr^t miffen foU unb erPennen: jDenn ba liegen bie

urfprung aller Pranefheiten. 5S

nun aber bieweil ber tHenfd) bie £)ing nit fi'ht, bie=

weil bo6 €eben ba ift an ihm: 2tllein in ber serftorung:

©0 foll er bie jDing, bie fid) serftorenb, ihm ingebenef

laffen fein, ba0 fie Pbftlid) unb hubfeh im menfehen ftenb,

bieweil fie lebeit unb gefunbt feint. 2Der S. ober M. ober

S. S. bieweil fie leben, fo finbt fie nit Pranef, allein fo fie

5erbrechen: ©arumb billid) auff bas serbrechen ad}t 5U

pnracetfuö erflart im Paramirum II ma» limbus feit JCa nun
feer limbus 6ic prima materia ift, fo il;n befonbers 6er 5Ir3t

3U uerftel;en. Was 6er limbus ift, 6(10 ift aud? 6er tUenfey, 6er 6en

limbus erfennt, 6er erfennt uu<b 6en menfehen; limbus ift ^immet
un6 !£rbe, obere un6 untere Sphäre, 6ie »ier Ifilemente un6 wm in

ihnen ift, ja, limbus ift mit einem anberen Worte Ulifrofoemos. Unb
6er ift bie ganse Welt. — Wieber treffen mir auf bie ei^t para:

celftfche gufammenfaffung ron (Bott, Welt unb Seele: (Bott ift bie Welt,

bie Welt ift befeelt unb bie Seele ift g5ttlid>. JDee paracelfua tlotur;

Phitofophie unb feine myftifd^e Ißinhcit6lel;re ruhen auf biefen Voraus;

fet3ungen. Unfer lelgter (Brunb ift auch ber Weltgrunb, unfer taufenb;

farbiges £eben ift auch ber Wett €eben, es ift Vergottung, fo mie (Bott

ftch tPieber entgottet unb Hatur mirb. JDas ift ein fortbauernber Um;
fatj bes (BSttlichen, pfyd^ifd^en unb Phvftfchen; ^immel unb lErbe ffnb

basfelbe, benn 6er niifrofosmos ift ber Ulatrofosmos. Unb umgetehrt.

JDer tnenf^ ift bie tlatur unb bie tlatur ift 6er Ucenfeh.
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I^aben tft. 6cbt ön ein Cßrfuncfcl, öcr ift bÄbfd) unb
fcbbn, wunbcrbßrlidjer «rt: Hun ift er ßUeitt ein Sulphur,

ein Mercurius unb ein Sal: 0o er nun serlegt wirbt, fo

fil)t ntßn, bß0 er bie JDing ift, ein ungefcbßjfen JDing, fo

er bßs €eben nit b<ttt: iDarumb fo gib bem £eben bßö 5U,

bß0 bu [bie JDing] nit fibft: JDnffelbig ift «Ifo ein folcber

berfmontel, ber bie JDing »erbirgt. ^Ifo febt «ud) ben

menfeben «n, fo er lebt, wie fd)bn er ift: Unb aber fo er

ftirbt, wß5 Äbele b«6 ift: ober wel(be glieb ibm ftirbet,

wie bßjfelbig fo gar gebt in bie brey 6ubft«n§en, erBnnt*

lieb, fidnlicb unb mereflid). JDne öifo ift int Cobt, bßö

ift öud) im £eben «Ifo: 2fber gemalet unb gesieret. “Klfo

aud) ber Cedrus ber ift bubfd), fo er lebt. @o er aber

in bae Seur Fommt, fo seigt ficb bae, bae fein €eben ners

birget: Unb ßifo mit allen IDingen. JDiefe JDing all, bie

mannigfaltig 5u beweifen finbt, will id), ba0 fie ners

ftanben werben, allein non wegen berurfprung fo in ihnen

finbt, au^ benen bie Francfbtiten geboren werben. IDann

fo bie brey einig feinbt unb nid)t sertrennt, fo ftebt bie

gefunbbeit wobl: U?o aber fie ficb sertrennen, bae ift ser«

tbeilen unb fonbern, ba6 £ine foult, bas 2(nbere brennbt,

bo8 IDritt seuebt ein anbern weg: IDoe finbt bie 2lnfdng
ber Francfbtiten. JDonn bieweil bae einig Corpus
bleibt, bieweil ift Fein Francfbeitba: wo aber nicht, fonbern

ee fpaltet fid): 3^61 ö^htt an, bae, fo ber 2tr§t wiffen

foU. Unb 5u gleicher weih, fo rr. UTann beieinanber finb

in einem Bunbt, unb bu Fenneft fie all: 0o wih auff bo8,

fo fie sertrennt werben, fo fogft bu, alfo finb fie 5ertrennt:

«Das nimmft ouh ibnen, wie bu on ihnen erFenncft. 2Ufo

ba auch, muft bu olle IDing erFennen, unb im serbreeben

fo weift bu, WO0 bß 5erbro(ben ift: wo bo6 nicht befcbicht,

W08 ift bo, al8 ber anfang bee lobtet JDae ift, sers

ftbrung bee ganzen Ueid)8.

5S ^ah bu nun im befebluh bih (£apitel6 nerftanbeft ben

grunb feine furbaltens, fo 5eigt ee allein an, ben S. M.
unb S. S. bah ftt bie 6ubftan§en finb, unb aber bureb
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bae €ebcn »erborgen: 3n nbsiebung bc6 Gebens werben

fie offenbm*. jD«r«u0 foUft bu nun »erftßbu bie Genera
unb ibr Species, in ber geftnlt, bn0 fie ßU benempt finb:

unb fo ein Krnntfbeit sufßlt, eine ober 5W0, ober mehr,
bß0 bu fageft, „ber ift bie UrrtU(fbcit, ber Ijatt bß6 ges

tbßtt". 2(lfo wie bete jfrempel laut »om Bunbt ber ifinigs

Feit, ber »on vielen befcblojfen ift, unb fo er broeben wirbt,

fo fßgft bu „ben ober bie bubens getbßu, bureb bue, ober

ßifo": unb fßgft nid^t, „Cholera, Melancholia, Phleg-

ma :c b«t5 getbßn", fonbern bu fßgft „ber UTßun bßtte

getbßu": 2llfo muft bu es bß ßueb »erftßbn: bßnn fo ntßn

fpri(bt „ber bßtte getbßn", ift mehr unb red)ter, bßnn
fpred}e nißn „(Lbolerß b«tte getbßn".

Hit weniger ift ein UrßncFbrit bßnn 5U vergleichen

einem tHßnn, mit ßUen ftucFen: IDße Ißffet euch 2lrgeten

befohlen fein, hierin liegt ber grunb, bß0 bae, fo bie

UrßncFbcit ift, ein tTTßnn gebeiffen werbt, mit ßUen 5U;

geborenbt eine trißnue £igenfcbßfft: 0o begreiffeft bu bie

jflement, bie brey Subftßngen, bie 4 Astra, 4 Terras,

bie 4 Aquas, bie 4 Ignes, bie 4 Aeres, unb ßUe Con-
ditiones, Mores, Proprietates, Naturas be0 tltßnne,

obn weldje Feine [Urßntfbcit] ift: beren bu vergeffen b<tft

ßn bem ort, bß bu befebreibft, ber Frßncfbeiten urfprung

Fomme ßu0 ben 4 humoribus, bie boeb mit ben £Ummtm,
unb ben vieren, unb ben breyen. Fein gemeinfdjßfft nie

gebßbt höben. mu^ bermßffen gerebt werben, bß0
ßlle mßnnlicbe 2lrt in ber Frßntfbeit gefunben werben,

unb ein tTlßnn gebcijfen werbt; ber bßnn geborn ift, ßu$
voUFommenen Limbo, ßlfo ßud) bie Urßtttfbeit. ^

CAPUT TERTIUM

n (DI'5 ift in ben hingen einer mebrer ßu^legung,

bieweil bieKrßntfbeiten bermßffen befd)ßffen worben,

unb foUen ßlfo mdnnifcb verftßnben werben. Hun
ift bß6 ßlfo: Sulphur ift ein Humor, Mercurius ein

Humor, Sal ein Humor, ßlfo finb ihr brey: biefe brey

95



Humores ftnö (tbcr Corpora. Corpus iftbicr cittHumor,
nid)t ein frcmbcs JDing: bcr €eib felbft ift bftffclbig, bae

bcr %r^t fol furncbmcn. Unb wiewol bu fagcn mbcbtcft,

ee w5rc btc urfad), fo bie frßnifbcit m«d)te, b«6 ift mm
nit: Humor mßcbt fein Pröntfbtit. JD«ö btc FrancEbeit

möd)t, ift ein anberg, nemlid) Substantiae Ens. Hun
mug allee b«6, fo bie Fr«n(fbcit m«d)t, mdnnifd) fein, ba&

ift, 2(ftralifcb, ßug ganzem Limbo: 0o bod) ber Humor,
wie er gebniten wirb, nie non Astris «n ftd) bntt, brumb
fo nmg cr9 nit nmeben. JDnrumb billid) UTdnnifd) bie

Urnntfbtit gebeiffen foU werben, non wegen ber mdnnis

fd)cn 2(rt fo fic nmebt. iDörauff nun fo wiffenb, w«6 bie

brey feyenb, bie bic urfßd) unb fran<fbeitmad)cr gebeiffen

werben.

5S >Dö0 !0rft ift Sulphur; Uun wiffc feine VHndjt, baff

er nidtt in fein fibcl gebt für fid) felbft, er fey benn

‘Mftrßlifd), bae ift, b«g ein Sun(fcn Sem in ihnen ge*

worffen werbe, nl6 bann fo wirbt er VHdnnifcb, enbts

pföngen non bem SwndEcn. 3ft brennen nit VTldnnifcb,

ober ein mdnnifdjc TX>ircEung:? obn biefc tPir(fung ges

fd)id)t nid)t6. JDorumb fo ein Krnntfbeit Sulphure
crFldrt wirbt, am aller erften foll ber Sulphur genennt

werben mit feinem XTamen: barnacb feine mdnnifd)c

tPircCung, wer ibn ent5unbt bab. jDcr Sulphurum finb

nicl: Resina^), Gummi ^), Botin®), Axungia*), Pin-

guedo®), Butyrum®), Oleum, Vinum Ardens etc.

ifttlidtc ftnb Sulphura bcö cttlid)c ber Cbiercn,

cttlidjc ber tltcnfdten, cttlicbc ber VHctallen, als Oleum
Auri, Lunae, Martis etc. ifttlidtc ber 0tcinen, alö

Liquor Marmoris, Alabastri etc. jfttlicbe ber 0amen,
unb anberer hingen all, beseiebnet mit ihren funberen

Hamen: unb als bann bas Scur in ihnen 5ufdllig, bae

allein Astrum ift, mit feinem Hamen: 3^Öt biefe tPir?

(fung ift Materia peccans auff einem tbcil. ^
*) 00^3. “) Sctjteimiger Saft aua Baumen. Terventin. *) Sett,

S4?mal3, Sdjtueinefdjmals. ®) pinguis = fett. ®) Butter.
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^ nun alfo tft in Sale 5U ncrftcljn, feaffclbig ift für fid)

felbft ein Humor materialis, unö mnd)t öud) fein fvandt

beit, es fey bann fein Astrum barbey. ©ein Astrum
ift Resolutio, bae mßd)tö tlTünnifd). 2D«nn nit minber

benn ein Spiritus Vitriol! Tartari, Aluminis, Nitri etc.

fo e8 refolüirt wirb, ftd) erseigt mit aller ungeftümmig:

feit: wo weit nun brrfommen ben Humoribus folcbe 2lrt

obn bas (ßeftirn^ JDamon alle 2Cr§t gefd)wiegen bnben:

Unb fo fte fonft fein 3truti9 geführt betten, bann baß ffe

auügelaffen bnben in allen Causis unb Curis, ba6 Astrum,

fo war es genug bewübret, ba0 fie auff ein UToog unb
©anbt gehauen bütten. IDarauff nun fo wiffenbt, bag viel

finb ber Salia: “Hnberefinb Uald}, anbere j0f<benOr nnbere

‘Krfenicalifd), anbere 2lntimonifcb, anbere Utargafitifd),

anbere bergleidjen, bie alle entfpringen unb werben, na<b

bem unb bae Corpus Salis ift, in ein fonbere framfbeit:

barumb fte feinfonberenXTamenbött, unb ifigenfd^ajft.

2llfo aud) vom Mercurio uerftanbent, ber ift ni(bt

Xnünnifd), allein ibn fublimier bann bae Astrum ber

©onnen, fonft fteiget er nit auff. ©einer ftnb uiel be=

reittung, aber nur ein Corpus: bae Corpus aber ift nid)t

als ber Sulphur, ober Sal, bie uielerley Corpora b«ben,

barumb fie uielerley Salia unb Sulphura geben: Ifier

allein ift ee ein Corpus, aber bo8 Astrum bereitt baffelbig

manigfaltig in uiel 2lrt: JDarumb von ibm riel B.ran<fs

beiten fommen. jDarumb fo ift fein münnifebe 2lrt aug
bem Astro, bie ee alfo bar5u in Uranefbeiten führt. “Ztlfo

finb alle Krancfbeiten in ben breyen begriffen, unter feinem

Hamen unb Ottel. JDarumb fo wigt nun, bag 5U Sul-

phur gemad)t foU werben, wae ba ©ulpburifd) ift, bamit

ee brenn: unb was ba Mercurius ift, ba6 foU in ein

©ublimation gebradjt werben, wae ficb 5U fublimiren

fd)i(ft: unb was »om Sale ift, in ein ©al§ gebrad^t, fo

viel unb fein ift. 2llfo werben bic begriffen bie gemeinen

urfachen ber Uranefbeiten, wie obftebt. ^
*) 2tfdje.
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K! 00 bleibt nun bas ßifo wie obftebt, ber tttenfeb

in breyen JDingen gefegt \ty, wie ob ftebt: unb bö^ bie

brey bßben ein mittel Corpus, bß6 ift, bö6 leben bi ge Cor-

pus. jDenn nor biefem €eben ift prima materia,
nneb biefem €eben ift ultima materia: unb b«6 ift

ein Vnittelö 5wifd)ctt bem £rften unb bem €e§ten, unb
ift bßs non be^wegen ber 2lr§t unb bie 2lr§ney
befd}ßffen ift. Uun aber, wiewol ber mittel leib bns

bßupt ift, fo ift er bod) nit bas Subiectum: 0 onbern
allein bie brep 0ubftan§en, biuban gefegt bee ftebene,

tPefene, “Zlrt unb Hatur, bem wir niebtö 5U geben nod)

5u dnbem höben. Hun aber bae unfer Subiectum ift,

bo6 brid)t in ihm felbft in brep weg. 3m erften, bureb

ftd) felbft: unb fo bae ift, fo treibt ee fid) nom Ceben.

jDenn bem £eben ift wie bem frieb: wo frieb ift, ba ift

£inigPeit, unb fo halb bie ifinigPeit fid) entfdjleuft, ba

entfcbleuft fid) aud) ber frieb, unb gebt ab, alfo bas £eben

au(b: tDoUen bie brep nicht unsertbeilt in ibn felbft

bleiben, fo fahret ee hinweg, I5ft ihn tobt unb 5erbrod)en

liegen. JDae anbere ift, fo wir ba frenentlid} brechen, in

ber (Beburt, ober im 2luff5iehen, ober in unferm (Des

walt, barburd) wir bas (ßeftirn über uns richten unb
laben, als eine 0tatt bie ihr ein ^errn über ihren halb

urfad^t. Unb 5um britten, fo es fich felbft nicht bridit

noch fcheibet, fonbern einig bleibt, unb fo wir ba auffers

lieh nit urfachen, fo Pommt ber britte weg, bas iür bas

ifnbt: “Zllfo bag alle JDing ein Jfnb höben, fte feinb wie

gut fte wollen, ftarcf hübfeh, fo nehmen fie mit ber

5eit all ein ifnb. 2(lfo ift auch ber UTenfeh bem
£nb befohlen, unb feiner 3öht5eit unb 5öhl/ bie

Plein ift.

^ nun ift auch bie urfach hie 5U bebenPen, warumb brey

IDing unb nit eins, unb fo nil unb mancherley Species
in ihnen, bie un5ahlbar finbt, befchöffen finbf unb ber

Species fo niel, bas Resina Rhetia nit ift wie Resina
Norica, nod) Oleum Amygdalarum Neapolitanum nit
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gicid) 6cm Oleo Amygdalarum am (Lummer ©cc ^),

un6 alfo im Berg anöerft 6ann auff 6er ifbene: 6ae id)

6ann l)u nit befebreiben will.

5S 2tber 6ic urfad), 6a0 fo irrig un6 fo vielfältig fin6

6icfc 6ing, ift 6ic: 6a0 Christus fagt, „£in jeblid) Keid)

6o6 in ftd) fclbft sertbcilt wir6, bae ^ergebt" ift fo viel

gerebt, „£in jcbtlicb seitlid) Ucid) 5crtbcilt fid) in ftd)

fclbft, 6ann allein 6aö Ucid) in Christo bleibt, 6ae ift

nit 5citlid)". JDrumb fo ift 6er €cib nit ewig, fonbent

t^btlid), seitlid): ©o er nun 5citlid) ift, fo mu0 er 5crgcbn.

©oll er nun 5crgebn, fo muffen in feinen eigtten gliebem

Bella intestina 2) angebn, unb fid) fclbft tobten unb ers

würgen: unb bas gar mannigfaltig: bann unergrÄnbtlid)

finb bic Species. JDas ift ber grunb ber Urantfs
beiten, unb nit bie Humores. 2(lfo aud) finbt mand)er=

ley “Ur^ncy, barumb aud) Icicbtlid) vielerlcy jerftorung

werben, ©ic ift aud) 3crgdnglid) mit ben ftTcnfd)en ab,

unb mit ben tTTcnfcbcn auff. jDenn bas finb Anni Plato-

nis, in bem fo fid) erneuern bic ©ing all, bavonArnoldus
etwas weniges fid) bat merken laffen, als bßb er bc0 ein

verftanbt, unb falt bod) 5u halb wicber ab vom grunb.

©er aber bic Uopff ber serftorung bcs Ucid)S erbennt, ber

ift gcfd)id?t in bic erPanntnu^ 5U geben mcins angc5cigtcn

grunbts. 2llfo in bcfd)licffung bes grunbes, alle Urantf;

beiten 3U erPennen, folgen bernad) auff bic brey gemcltcn

Punctett brey Büd)cr, barinn bann bicfclbigen Uranef;

beiten, fo fid) fclbft, fo von uns fclbft, fo vom £nb ber

seit sufallen, wie fic fid) begeben. W
2tlfc mit ben ©ingen allen, fo ber 2lr§t will wiffen

ben menfd)cn, unb ibn erPennen in feinen Urantfbeiten,

ber mu0 aller ber ©ingen Uranefbeiten wiffcit, fo bic

XTatur in ber groffen tPclt leibet, ©enn barumb leibet

fic, bas wirs febenb: 3n bem genus bas, in bem bas,

JD. i. (tomenSec [Sago &i domo]. 3nnerlid?e [innere] 'Kriege.

(Semeint ift 2trnol6 tJiltnnocanus [geftorten etwa 1313] 6er berühmte
Mld)imift un6 atrst [jjfltromatl^ematifer].

r 99



unö aber im menfcbcn aUes, JDann fo er je au0 bcm
Limbo gcmadjt ift fo ift er barumb au0 ibm gcmadjt,

baß er all fein gute unb bofee trag unb bab. )Darumb bae
nXittel gefegt ift »on (Bott, ben sweyen nid)t nad)5ufolgen,

in ber VHaß unb (Drbnung fo fÄrgebalten ift im anfang. ^
^ JDiemeil fic nun alfo Äufferlid) ftnb, fo foll ber

dußerlid) bie lernen, unb bie Concorbanö nehmen in ber

bereytung unb sertbeilung, bie Uranefbriten »on fid)tlicben

hingen, unb biefelbigen Corpora dufferlid} rebuciren in

Ultimam Materiam bureb fein Bunft Spagyrica^), fo

ftnbt er, welche 6ubftan§ bie Urantfbeit mache: unb fo

er bie alle sufammen gebrad}t batt, fo bat er bie erPannts

nuß aller Erandbeiten. tt>o er aber allein auff fein

Eegion bePannt ift, fo mag er ben fremben nit belfftn:

JDenn ber 2(röt ift allein in bem bePannten, unb nit mu
bePannten. JDarumb aud) foU er fid) nid)t uerfdbren

laßen ben 2lrabifdien ober Barbarifd)en ober (Lbalbaifchen,

noch biefelbigen une: ifin jebtlid^er glaub bem anbern,

fo viel unb er felbft im Stur erfahren l)Cttu JDenn bie

2lr^ney mag nicht gebulben 5U glauben, bas nicht im
Seur bewdbret ift: burd) bas Stur wadift ber

wie ange5eigt ift. JDarumb fo lern Alchimiam, bie fonft

Spagyria btift: bie lernet bas S«lfch fd)eiben »on bem
(Beredeten. 5llfo ift bas €id)t ber Hatur, baß man
burd) 2(ußprob febt,unb am€id)twanbere: 3nfold)em
£icht ber tXatur foUen wir Pallen unb reben, nit auß
ber S<tntafey, in beren nir wachfet, bann 4 Humores,
unb ihr Compositiones, Augmentum, Status unb De-
crementum unb bergleichen unnuQ anberß gefd)wd§e,

bie nicht auß praeclaro ingenio gebnb, bas angefdllt ift

mit guttem Schaß fonbern auß crbichtctem unbewdbr«
tem ®runb. 5S!

*) Sd^cibrtunft, Ct^emie. *) Von xaXXo« = ^cit; fcemnaO? ^ier: feiten.
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CAPUT QUARTUM

nun ift ein 3n‘f«l eingcfßUcn, öcr fiärgeben wirbt

»on bcn Complerioncn ^), nie man fagt, bcr UTcnfcb

ift ein Sanguineus, ober Cholericus ober Phleg-
maticus ober Melancholicus unb ift aber ber Feine

nicht: unb bae bnt nielfaltig urfad). jfine gemeine ift

bic, bag bae €eben baffelbige gibt, bae man Complexiones
beift: unb barumb fo ee nun bae Seben gibt, unb nidjt

bie brey ©ubftangen, fo fott ee ber 2Ir§t nidjt für ftd)

nehmen. JDann im €eben, unb wae bem £eben suftebt unb
anbanget, bae ift bem 2Cr§t nit unterworffen: 0b fchon

fold) Complexiones ba wdren, nod) fo ift ee bem 2Irgt

nid)t 5u betrad)ten. JDann wae mit bem £eben bingebt,

bae ift nit fur5unebmen einem 2Irgt unter fein Ibtoric:

bae foU ber 2Irgt in ibm wol bebencfen. IDann ee ift

nid)t allein ein 3rrfal int gefunben €eib, fonbern aud)

ein 3trföl itn FrancEen fteib: bann fie 5ieben ee auff bie

Krantfbtit, baß fie im gefunben 5U fein uermeinen. *kber

anber urfacb mehr: ba0 ber gange €eib nid)t uennag,
bag folche uier Complexiones follen in einem Utenfdjen

fein, bieweil fie Species finb: 3” Feinem Specie ift Fein

(tompler, fonbern bie XTatur feiner 0ubftong: bie XTatur

ift Fein (Lompler. 2)o6 id) fag, bas ift bei0/ ift «tt

fein Compler, feine Uatur, bßhö au0 feiner ©ubftang,
wie bie Sittben: big aber mad)t Fein Frantfbtit nod) ge*

funbtbeit. ^
VS ts> mug etwas fein Falt ober b^g tc in feiner Uatur:
bas gebet aber bas lebenbig Corpus nid)ts an, fch eibet

ficb uom FrancFen unb tobten. 5u bem, bas gefagt wirb.

*) Wie fdjon crtvöl;nt unterfd)ie& »»er Rumores o&cr 'Kar:

tinalfafte: 35tut, gelbe unb fd^tnarse (Salle. Kur bann ift

ber tTlenfd) gefunb, trenn biefe ridttig unb gleidjtndßig gemif^t finb,

trenn feiner ein lElement in Überfluß in ftd) tr(5gt. 21 rt [(D-ualitatj

unb menge [(Srab] ißrer Verteilung im KJrper bebingen bie lEem;

peramente: (Tl;olerifer, melandtolifer, Sanguinifer unb Pßlegmatifer.

JDoe nannte man im mittelalter ,,'Aom vlerioncn". ttad) if>nen

erfolgte bie JDofferung ber 2tr3nei. Vgl. 6. 134 f.
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©Uten, (BeberiJt, Uvt, VOey^, (Bebrnud) ic fe^^en nu0
ber Complcjeion, bae nid)t ift; bnnn fie finb nom Astro,

nit non Complctionen.

5Dic (0all m«d)t Fein Sorn, Mars aber: bem folget

nun, bie (ßnU uberlnufft, wie ein tUngen ben bu übers

füllt Ußft »on ^ufferlicber fpei0, «Ifo überfd)ütt ber Mars
bie (Ballen, ©oldbc 5Ding 5u erFennen, wa6 bie 2lrt fey,

gebort bem Astronomo 5U, nit Medico: beren fie nie

gebad)t bßben. SDorumb leidjtlid) ber in ein 3trfal f^llt,

ber fein anfang unb sugeborenbe Uunft nit »oUFommen
Fann. JDarauff nun fo wiffent, ba0 ibr bie Complexio-
nes nit foUen bem 2lr§t unterworffen aditen 5U fein,

nod) materien ober urfad) ber FrandFbeiten: bann fold)e

5Ding finb bem fteben eingebilbet, nit bem Physico
corpori. !fi!

^ JDae aber beiü ober Falt ift, feudjt ober troefen bie

Erantfbcitr nid)t fage, baü fie foldjer Complerion fey:

5Dann urfad), ba6 finb Conditiones ^), nit Complexiones.
£in Compler ftebt in 5weyen, bae ift, in btiü wni» feuchten,

ober btiü unb tro(fnem: 2llfo aud) Falt unb feud)t ober

Falt unb tro(fen: Seud)t fid) auff bie iflementifd^e 2lrt,

bae bit nid)t fürsunebmen ift. ©olcb Conditiones ber

Urantfbeiten finb beiß ober Falt, aber barbey weber feucht

nod) trotfen: fie finb feucht unb trotfen, unb barbei weber

beiü nod) Falt: ©onbern alfo ftanben fie, baü fic beiü

unb nir mehr barsu: Ualt ift, nir mehr bar5u: 2(lfo aud)

trorfen, nir mehr barsu: “Ztlfo aud) feud)t unb nir mebr
bar5u: 3n einem allein ftebt bie (Lonbig, nid)t in 5weyen.

3d) fag, baü Mania fei ein biö^ böhe weber feud)te

no^ trodFne: icbafferfucht fei ein feuchte, b«b weber Falt

nod) warm6 : unb alfo mit anbern. 2llfo finb bie UrancEs

beiten genaturt, bas foll aud) in ber 2(r§ney betrachtet

werben, baü ber anber (Brabt, bae ift, bie boppel (toms

yler nicht genommen werb, fonbern alle JDing befteben

fein einige Conbi§, boe ift, trotfen, feiuht, ober

') BeMngungen.
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Frtlt: JDßnn fic mögen in 6cn UmncE^dtcn nid)t sufammen
ftd}n, C6 mu^ eine «Ucin fein: £>teweil es 5wey ift, unt»

öoppelt, fo ift es i>em £eben unterworffett, unb nid)t bem
2(r§t. 2(16 ein bing betö bubfd) ift, febbn unb wobl0c*

färbet, w«6 gellte ben 2(r§t an^ Uidjte: 2üfo gefjnb ibn

aud) niebte bie Complexiones an: 0ie finb ber Hötur
Uleiber, unb 5ieren fie, bem 2(r§t nit 5U betrnebten. So
bu nber wiffen wilt, bnß bi§ «Kein ftebt, falte «Uein,

feud)tc allein, trutfne allein: fo nimm ba6 für bicb, bo6

allein ftebet, bajfelbige ift obn €eben, unb fd^eibet fid) vom
Seben: brumb fo ift je§t bie UrancEbdt ba. 2llfo weiter,

bie Corpora 5Ünben fid) an non Astris, fonft werben fic

nid)t franef: bie Astra mad)cn ihre bella intestina:

iDarumb fo nun bae Corpus ansunbet wirbt, fo nimmt
c6 nur eine für fid), nit 5wcy: £6 wirflFtö in bie bi§,

ober in bie Pdlte, ober in bie fcud)te, ober in bie tru(fnc:

3n wcld)6 nun geworden wirbt, baffclbig ift bem 2(rgt

fursunebmen, KJ

KJ tPic wol ber t>crftanb beffer ift, wie bo6 ifrempcl

lautet: ifincr fd)ldgt einem eine tTunben, ober Beulen
ober Bein ab, ober bergleid)cn: Hun biefer Streid) ift an

fid) felbft Weber beib uod) Falt, feud)t nod) troifcn,

fonbern ein ftreid): 2(lfo erPenn anfdnglid) alle Urantfs

beit 5U fein, unb bermaffen btrsuPommen. So C6 nun
im €cib ift, wo6 ift C8 anberft, benn ein tl>unben, ba
Weber bißr Pdlte, feud)te, nod) troePne 5U betrad)tcn ift.

©arum fo ift bie rcd)te Punft,3ncarniren: iDiefelbigcn In-

carnativa fic feyenb Falt, feud)t, bd0, tro<fcn ic la0 bid)

nicht bePummem, finb fic Incamativa, fo bßft bu genug:
2(nbere JDing la0 ftebn. Unb wicwol bae ift, ba0 bie

tPunben bigig, dfflig, febrifd) werben, bie JDing aber finb

bie Urantfbdt nit: ^ie Urantfbeit nimb für bicb, bie

barff Peine lbfd)en6 nod) Püblene: Solche jDing finb am
5cigung beiner irrigen Uunft. 2Da0 bu nit mit Incarna-
tivis »erforget bijt, wie bu bann uerforgt fein folt. Hun
ift alfo aud) in ber tBaffcrfucht: bie JDing gib, fo Salem
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Resolutum pcUircn^), unö acbtc nit wcöcr fßlte nod)

warm0: i>ann in öcnfclbigcn ftebt 6ic 2(r§nep nit. 2»u

gleid)cr wci0 wie Coloquint^) purgirt, obn nngcfcbn

bcr Complcjc, unö Turbith^) 6erglcid)cn: ?Dic lugent fie

nun nid)t b«bcn non ber Ccmplcji; wegen, fonbern nu0
m5nnifd)er 2(rt. JDnrumb fo finb alie Virtutes Rerum,
Arcana, «Ifo, bn0 fie ibr Frnn(fbeit bcilcn in bem weg
wie fie gefebeben ift. (Dbn (Complet befebeben fie, obn
(Complet werben fie gebeilt. 2D«8 Inffenbt eud) nU inges

bentf fein, mit ber XTutur ee Bommt, in gleidjer ma$
gebet0 wieber bin. bae Seur »om tPnffer nu6ge=

lbfd)t wirbt, ift nidjt ber fdite fd)ulbt, fonbern ber feud)te:

2fifo ftud), bu0 brt6 Sewr wdrmet, ift nid)t ber trocbne

fdjulbt, fonbern ber bi§. “Zflfo bleibt einig baejenige fo

bie Frnntfbcit regirt: “Uber nidjt ba& materia peccans
fep, fonbern 0I0 ein färben, bie ni(bt6 nimmt nod) gibt:

IDie truntfbcit ligt bn, wie ein 0d)wert, bae ba fd)neibt,

obn rtlle Complerion.

W 0icb begiebt, bn0 ber Sulphur mtgesunbt wirbt unb
brennt, nie in Persico Igne: Hun nber, wn8 ift fein

nrgnep^ Uemlicb, lbfd)en wie ein Scur, bieweil nber mit

Fdlte, (Cnmpfer tc bie (Cur geführt wirbt, fo mu0 mnn er*

wnrten, wie ee gebt. IDer grunbt bir ift nllein 5U betrachten,

WO0 ba lbfd)e bete unfid)tige Seur: JDann Ibfcben ift ber

grunbt, Fublen ift fein gifft, treibete hinter ftcb, giebt anber

übel bernad). 2llfo wil (Bott nicht, ba0 wir banbeln follen,

fonbern mit uoUBommener ar^ney, fo in ber redeten orbs

nung ftebt, barauff geben, wie uns bie äugen an5eigen
mit bem tPaffer unb S^ur. 2tlfo follen unfer äugen auffs

getban werben in ber Äunft, bamit wir argnepifch unb

*) afctreiben. *) "Koloquintbe = KittergurBe ober purgtrgurBe. ®) Tur-

petum minerale ift baftfd?e9 fc^TOefetfaureö (D-ueöfftiberoryb, baej ein

gelbee, unlcßliOjea 0al3 norfteUt [S04Hg • 2 HgO]. iturbitf» [iCur;

yit^ ober Turpet^] I^eißt aber auef? bae baftfdje falyeterfauere (D-uect;

jilberoryb [(N03)2
Hg • 2 HgO, H2O]. i£s ift btee bae Turpetum nitri-

cum. 22ann nennt man aud) bie Wurjel von Thapsia garganica

ben „falfd^en ITurpitl;", Ipomaea Turpetum bie Turyitt>i»inbe.
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fcurifd) feigen örtsjenige, fo öer Baur offcntlid) fielet:

5U fold)cm grunzt weröen wir getrieben bie (tur «nsufftben.

VS JDnrumb fo ift biUid} ron ben Complexionibus, unb
vier Humoribus 5uf«Uen, b«nn fie ftnbt bic nid)t 5U be=

trftd)ten: tPie bann betrad)t b<tben bie, fo bie ar^ney

in 3’^fßl 0cf»brt höben. 2Da0 ift wahr, ein fron(fbtit

mu0 bti0 ober Falt fein: JDenn, was ift ebne färben:?

2Ufo nid)t0 obn bae bemelt and). 60 ift ein foicbö

nicht mehr, benn ein seichen, unb nicht ein FrancFbtit,

nod) bie Francfbcit: JDer bie seichen wiU höben für bie

materiam, ber uerfaumpt ftch. tt?a6 ifts, ba6 bie 6tirn

brennt, unb ift bci0, unb ber gan§ Kopff, unb ber gan§
fteib, unb ber <^(tm ift rotb, ber Pule ift fdjnell, bie

Gebern ift burftig, unb bergleidjen: IDiefe bing

ein Krankheit an, aber nit bie Materiam: 0 ie ftnb

anberö bann bie Materia ift, fie betrugen unb faifchen

bie UrancFbcit. 2llfo in Colica non ber (tonftipation,

febt wo« ba Pommt^ (Bro0 (0rimmen, 6*0/ Ohme tc,

IDurft, Rogen unb bergleichen, bie JDing all laß bid) nid>t

bePümment: @0 bu bie (tonftipation lebigeft, fo werben
alle JDing wie obftanbt, felbft auffboren. 6ieb ben Stein

an, wae er für swföU mache: tX>iIt bu fie nehmen, fo tbue

ben Stein hinweg, ber muh hinweg obnRaltee unb tPorms,
obn (Lornpler unb ^umoree, mit bem VHeffer. 2üfo laft

euch ein ifrempel fein, nit allein in biefen PrancFb^ten

alfo, fonbern in allen: SDae tlteffer lab fein Arcanum
fein: 2üfo erPenn bie Arcana, wie [fie] fein foUen. jDas

ift wahr, ber Ralte auff tParms brauchen will, feuebtö

auff Cru(fen0 ic, ber »erftebt ben grunb ber Pran(fbciten

nit. IDann febet an in Mania: tPas bilfft ba, ale allein

fein 2lbern auffsufd)laben, fo genift er: 2Dö6 ift fein Ar-
canum, nit Caffer, nit XTenufar ^), nit Salvia, nitMaiorana,
nit Clysteria, nit Infrigidantia, nit bae, nit biü, fonbern

Phlebotomia 2
). 3ft ihm alfo in Mania, fo iftö aud) in

allen Prantfbriten alfo: Unb mad) Fein befunbers. ^
*) Seerofe, WajyerlUie. pi;let)ctomie = 2t&erlaß.
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^ jDa0 aber «ueb etwas 5U fßgen ift »om gefunben

tnenfd)en: „i0r ift ein Melancholicus", ift übel gerebt:

JDßnn bßö Sid)t ber Uatur weift nit, was Melancholia

ift. 6ögteft bu aber: ift in feinen Bitten Saturninus
unb Lunaticus", bßS würe redjt gerebt: JDann unfere

mores, unb bergleicben ber Bitten J0igenfcb«fft werben
nom (ßeftirn gemad)t, unb Melancholia wirb bem (Be:

ftirn nit 5ugelegt. Bo fte nun nit bes (Beftirns ift, fo ift

fie ßud) nit billid) in ber argney 511 bebßlten ober fur5U:

nehmen, als ein Beulen bie ba trag ben grunbt ber

Profeffion, BoU fte nun im tHilö liegen, fo ift bas ntil§

Saturni, unb Saturnus regirt es: Hun gibt Saturnus
unb bas mit einanber bie Bran(fhciten bes tTUlfts,

unb aber fie fagen nid)ts vom Vnu§, nod) t»om Saturno,

fonbern non ber tTtelandjoly: Unb Quartana ift au0 bem
Saturno gemad)t unb gefebmibet, unb gebt aud) nad)

feiner 3myreffton: wo bleibt bann bie Utelandjoly^ 2llfo

ift euer humor fehl, unb nid)ts. Bie fagen non bem
Phlegmate bes bas nod? »tel gröber fehl ift, nit

not aber hier 5U ersöblen: Unb non ber Cholera, unb
Sanguine: tPo bleibt nun Ren, Pulmo, Stomachus^),
unb anbere mehr, Cor^) uoraub^ Bo fie wolten hu-

mores bftben, fo folte Cor fonberlid? einen bßben, Pul-

mo aud), Epar^) aud), Renes aud) tc al0 bann ift:

ifin jeblid) ®lieb im leib bm feine humores: Qlber

nit wie bie uier au^weifen, fonbem wie bie Membra
außweifen, ein jeblid?s für fid? felbft allein, Beins gibt

für bas anber 2lntwort: S)as Ulilg beftebt fein fd^anß,

bie Renes ibr fd?an§. Pulmo fein fcban§, unb bie ftatt,

ba Cholera ligt, ibr eigen fd?an§, bie Phlegma, ba fie

ligt, ibr fd?an§. Melancholia bergleidjen. K!

KJ tPeitfey non uns, bab wir ben £eib in bie nier Baulen
ber Humorum tbeilen wollen, als in bie 4 iflementen.

JDas ift wobl wahr, nier finbt ber Elementen: Bo wir

wollen wiffen was Elementum fey, fo ift es eine UEutter

Vnagenmun6, tnagen. *) ifcrs. Äeber.
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feiner S»*u(i)t: 2tl6 Terra ift ein VlTutter feiner Snid)t,

wie 6ann offenbar ift; 6ein frudit fragt weber ber Uälte,

nod) ber Irütfne ber £rben nad), ift and) allein für ficb

felbft nid}t6. jDa muffen sufammen Fommen alle

4 iflemente. 2llfo aud) bae tPaffer, bie £ufft,
unb ba6 Seur^). tX?ie ihre aber anseigt, fo befinbt

fid), ba0 bie I0lementen non J0ucb nod) nie ftnbt erFannt

worben: @o ibr fie uerftanben bittet, fo ibr ben

Microcosmum gefd)i(fter au^getbeilet, ben ibr bod) beym
grbbiften au0legenb. 58

CAPUT QUINTUM
tiwn Ultima materia beweift, ba0 alle

l/ljDing in ben brey 6ubftan§en ftenbt, unb ba^ fie

bee 2lr§tö Subiectum finb: Unb aber bae UTittel

Corpus fibt ibm nid)t gleid), alfo gewaltig wirbt ee ges

febmibet unb uerFebrt: 0o ift bod) bi0 uerFebre nit anberft,

ale allein wie ein Ulaler ein Bilb malet an ein wanb,
ober gefebnitten non bolß, ba fiebt man bae bol§ nicht,

aber ein bÄbfd) Bilb: Unb ein naffer Cump^) uerberbts

allee wiber, was ber Ulaler gemalet bßt. “Jllfo ift boe

fteben aud); Einmal ftnbt wir gefcbnißlet non (Bott unb
gefegt in bie brey ©ubftanßen, nad)folgent übermalet
mit bem fteben, ba6 uns unfer ftebn, gehn, beweg;
ligFeit tc. gibt, unb mit einem ftumpen ift allee

wieber aug. XTun ift bae 5U wijfen bitrin, ba0 wir

nicht foUen une ba6 €eben mit feinem 5ugeborenben am
fang »erführen laffen: (Dann eö ift gar ein meifterlid)er

iUaler, ber bas anftreid)t auff bie brey 0ubftan§,
bo6 gleid) fiebt, in einem, ate bßb ihn bie Sonne ge;

malet, ben anbern ber UTonb, ben britten Venus tc. JDer

fiebt weig, ber braun, ber alfo, ber alfo: ift bee UTalere

') ^ier wirb bie tLcl;rc »cm ben »icr ißtementen berül;rt. ttad? p<ira;

celfu0 werben biefe »on ben bereits oben genannten brei fubftansbilben;

ben (D-ualitaten [(Brunbfubftansen] ödjwefel [Sulphur], (D.uccbftlber

[Mercurius] Unb 0al3 [Sal] 3ufammengefet5t. *) tlappen.
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trfeifterfdjrtfft, öer fein gcfd^ni^tc Btlber Öcrmöffcn sicrct.

2(bcr nid)t5 nimm au# bem gcmclbt, C6 finb Sßrben, bic

nid)t von (Del ober £eim fitib, fonbem wie ein 0d)atten

ober Cufft. nun «ber, bae ift wa^?r, ettUdje Sarben

feinbt «m menfd)en, bie notb finbt «m menfdjen, bie not^

finbt auff5umer(fen, aber fie nebmene uom lobt: 5Der

tobt b«t aud) feine Serben, fo er angebt, unb ft<b

fe§t, fo weid)t ibm boe €eben, fo fd)eint fein Serben ^ers

für: JDiefe Serben wo6 seigene an^ JDen lobt unb feine

frantfbeit. JDie feswo Sarben finbt notb suwiffen:
6ie geben bir aber Bein grunbt ber FrancBbeit: JDann fie

finbt 5 eid)en. 2:)er 5eid)en 2(rt ift betrüglid? unb faifcb,

wie ein XPort bae non feiner sungen gebt, obn ifrnft, ober

obn bergen. 25arumb aber ba# bie färben finb in ben

jDingen: JDu folt barumb Pein Urtbeyl füllen, bir biefelbig

unterwürfflicb 5u madjen: 5Denn weber ber Fimmel, nod)

bie jfrben geftebnb bir bey, ee ift über bie jDing all. K!

Silber nid)t anberft ift 5u gebenden unb 5U wiffen,

bann ba# alle JDing in bem Bilbt ftebnb: 2Da0 ift, alle

©ing finb gebilbet: biefer Bilbnu# liegt bie 2lnatbos
mey. 2)er menfd) ift gebilbet: 0ein Bilbnu# ift bie ^ICnas

tbomey, einem 2lr§t voran# notbwenbig 5U wiffen.
fS ?Dann alfo finb aud) 2lnatomien ber PranePbeiten:

JDoe ift, Hydrops ift gebilbet wie ein Bilbnu# fein foU.

58 barumb ift nid)t genug, bie 2lnatomey bes menfeben

5u wiffen, fonbern aud) ber tDafferfuebt, ate wür fie ges

malet ober gefcbnigelt vor ibm in ein form: “Zllfo all

anbre Prantfbeiten. 5u fold)er Bilbtnu# ber 2(natomey

foUen wir une fleiffen: JDann obn bie wirb un6 bie Hatur
nid)t 2(r§t beiffen. XTebmt jfud) ein ifrempel für, in ber

Kofen ober £ilie: XDorumb bnt fie (ßott alfo geformiret

in bie Bilbnu#^ Unb anber ^ing bergleid)en^ JDorumb,
ba# er ben 2lrgt befdjaffen b«t, unb fein orgney au# ber

ifrben, alfo ba# er wi#, was au# ber jfrben gang, in

feiner Qlnatomy: 0o er ibr 2lnatomey weift, fo folt er

*) Wnffei-fudjt.
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iutrnftd) wiffcn Anatomias Morborum, fo er bet ein

(toncoröan^, öic fid) 5uf«mmcn »erglcidjen unö gc^orenbt,

tiefer Concorbßng 6icfcr 5wcycn 2(n(ttomien

wad^ft ber Uv^t, urtö oljn 6tc ift er ntebtö: 6elig

tver öte 0tun6t, örttin 5U arbeiten, ber mit £Uen6t [nit]

umbfaft tüdr. J)ör(tuff febt: Jftn jebUd) JDing, bae 5U

ber tHutter gutt ift, b«t ber Matrix 2(nfttomey, unb Wö6
Praii(fbeit biefelbig b«tt, biefelbtg 2(n<ttomey ift bm-in vers

f«ft. 2}«rumb biUicb bie 2(n«tomey gro0 fotl »or «ugen
liegen, ber FrnndCbeiten unb aller naturlid)en hingen. 2llfo

feilen wir ®ott in feinen tDunberwercCen erPennen, unb
bei un6 felbft au^meffen, ba0 bie felßamen bilbtnu^

nienerumb anberft fi'nbt, bann folcb fel^am bilbnu0 ber

Pron^beiten auch; Unb ber ber Pramfbeiten ber liefen

2lnatome>’ b«t, foll ficb freuen, fo er fie »or ftd) ftebt,

bag ibm (Bott ein folcb or§ney juftellt, bie ibn frbblicb

anfiebt, unb frbblid) troftlid) biiffft: IDie (Bilgen ^ ber?

gleidjen, ber ftauenbel bergleicben, unb alfo fürbin mit

allen hingen. ^
W 2(ber wa8 feinbt bie Sarben^ Hid^ts, ben üujfem
äugen allein eine weih: iDie PranePbeiten mügen ficb wol
uergleicben mit ihnen, fo fie in ibr le§t materiam gobnbt.

2llfo mit bem Gustu: tUae ift ber Gustus ale ein tbeil

ber 2lnatomey, ber ba niebte anberft bebeut, bann 5U

feine gleidjen 5U Pommen: JDaraug nun folgt, aller gliebem

im leib augtbeilung fold)ee Gustus, auff boe fueg 5U

fueffen Pommen, bittere 5U feinen bitteren: tUie bie Gra-
dus ber fueffi, füuri, bitteri, b^rbi inbalten. tPer ift ber,

ber ba fud)en wollt ber Gebern ibr ar^ney in Manna ^),

Melle^), Zuccaro, Polypodio*)^ Kein 2lr§t: (Bleicb ge?

börbt 5U feinem gleichen: 3^bod) in ber (Drbnung ber

2lnatomcy, nicht Kalte wiber nicht ^eig wiber

Kalte, fonbern in ber linien ber 2(natomey. £e wür ein

‘) = Zilien. *) 0aft aus »erfd^ieöcnen Saunten [3 . S. aue einer iEa:

mariöfenart am 0tnai ober aue 6er manna;iEfd>e 6ee fübtidjen CEuro:

pae]. ^onig. lEngelfiiß o6er lEüpfelfamfraut.

109



wil6e (Pr6nuttg, fo wir wollten im wibcrfpicl unfer

fueben: (Bleid) nl6 ein Uinb, bae um Brobt fAreiet gegen

feinem Bater, ber gibt ibm nit ©cblnngen für Brot, ©oll«

ten wir (5ott bßben unb er bßt une befdjuffen, unb giebt

uns unfer Begehren, unb nid)t ©cblßngen bnrfür: JDftö

ift, ee war ein übeli ar§ney, Bitterwur^n für Surfer 5Us

geben.

JS jDarumb wie bemUinbt fein begebm geben wirbt, unb
Fein (Bifft, alfo ba auch: JDer (Ballen ihr begehrn, bem
Serben bae fein, ber €ebern bo8 ihr. JDa0 foll ein ©üul
fein, borauff ber 2lr§t ftehn foll, 5U geben in ber 2lnos

tomey einem jeblirfen JDing, boe ihm 5U vereiniget ift.

2)enn ixte Brobt fo bae Pinbt iffet, h«t fein 2lnatomey,

ilfet fein eigen leib: 2llfo aud) ein jeblirfe arßney bie

Mnatomey foll haben ihrer Franrfheit: JDer bie 2lnatomey

nit erFennt, bem geht ee h«rt unb febwer 5U, fo er ber

frümbFeit narfgeht unb ihr einfalt: King ift ee aber bey

bem, bee frümbFeit Flein ift, ben fchonb unb lafter nit

Fümmert: JDae fmbt bie geinbt bee Cirfte ber Hatur.
©eht an boe 2lug im Kopff, wie wunberbarlich ixte

gemacht fey, wie ber mittel i) Corpus fein 2lnatomey fo

felgam in bie Bilbnu0 gefegt hatt, unb ihm geben fein

Gustum: 2lu0 ber Bilbnuh unb Gustu geht bie erFonts

nu^ feiner 2(rgney. Hun merrfenb auff bie 2lnatomey

feiner5ufallenben Franrfheiten: (Lataract, Macula, Albugo,
Scotomia etc. worumb bae^ ©0 bu nun hßft bie äugen
Simplicia, fo fiehc auff fie, ba^ bu in ihnen finbeft ben

Speciem Morbi in feiner 2lnatomey. 2118 ein ifrempel:

JDie Franrfheiten nehmen ftch au^ ber Cranömutation:
nun transmutir biefelbigen 2(ugen 2(natomyen, unb in

berfelbigen Cranemutation fo fteh bie 2lnatomey bee

Gustus unb ber Bilbni^: tBeniger aber ber Bilbnu^,

mehr i>ee Gustus : Unb fo bu haft ein (toncorbang beren

SDingen 5ufammen, welcher Blinber wollt Brobt heifrfeu

von (Bott, bem für Brobt (Bifft geben würbt:? JDarumb
= in 6er mitte lieftn&licJ?.
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fo biß in ber 2(nfttomey erfabren unö gcgrunbct, fo gibft

nit @tcin für Brobt. ^cnn bne muft bu wißen, bnß bu
ber X)ßtter ber BrnncEbeiten bift, nit ibr iDoctor, borumb

fo fpeiß fic wie ein Pßtter fein Pinbt: Unb wie ein X)ßtter

feinem Finbt befcbßffen ift, bnßelbig 511 erbßlten tmeb feiner

notturßt, unb ibm bo6 geben, bßö ee felbft ift: 2flfo ber

2(r5t and) gegen feinem Frmnfen. Unb wie bu bß ner;

ftebft ein ifrempel, ßlfo foUen ßueb ßUe ifrempel fein, in

ßnbem Frßttcfett für5unebmen: tt?ß6 trßnsmutirt wirbt,

bßö trßnemutir ßueb, unb bßb ßuß bßS ßd)t, bßß gefunbt

bie 2tnßtomyen 5ufßmmen concorbirt werben: Unb bßr;

nßd) fo bie Frßmfbeiten einfßUen, fo b<tb ßd)t, bßß bu
biefelbigen in beiber Irßnemutßtion uergleid)eft. “JUfo

foUen bie K.ecept gefegt werben unb componiert, unb nit

mit Ißngen Iprißtifcben Recipe unb Syrupis unb ber=

gleichen, in benen Fein Anatomia ift, ß II ein Phantasia,

(Db icb nun nit biUicb mich ßbwürß non bem Proceß
ber brrererbten Recipe, wie fic bßnn Ißuten^ Stcylid>

biUid) unb wobl: Unb ßber bßß viel lugenben unb Krßfft

finbt in foicben ettUd)en Kecepten, bßrinn bßnn tUirrfung

unb ettli(bö tbeil6 ber gefunbtbeit (wie wol gefßbrlid})

erfunben tverben : 60 ift ee bod) ßuß bem, bßß obngeferbt

ein 2Inßtomey getroffen wirbt, ober ein Principßt non
einem gerechten “Zlrgte eingeßitfet, bß5 ibn ihre Iborbeit

verbeut unb blenbt, unb bßffelbig Principßt »erleurt fein

ifbr, unb bie 5ugefIicEten nebmeitö ßit ffeb: ^ßs ift bie

UTeifterfdjßfft foldjer £euten. tPie wüft irret ber, bee

grünbt mojftgi) ift, ber ßUe tßg unterftügen muß, bßmit
er fein erbi^teten grunbt erbßlt: Hemlid) bie Hügen
finbt uoUer ©opbifterien, unb Blßnbimenten ^), liebeFoßten,

unb uiel binsu: bßben mebrer ßrt unb mebrerley geberbt

ßn ihnen, bßnn bie Hßrren, beren bo<b ein Un3ßbl ift.

W ftßft bße ein Stßß fein, ob tPein unb (Del ber tUunbett

= futiipfig; ron tTToo», &ae im tnitteU;od>&eutf(^en un6 2Utl;odj;

6eutfd)cn audf tnoor, Sumpf blandimentum= 0d;meid?etci,

Äiebfofung.
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gutt fcy^ Ule Christus t>om »crwunbtcn rcöt in Jericho;

ncmlid), 6u fnnnft nit nein fprccfccn, es mu0 ja fein, nit

ein Si0«ri nit ein gleid)nu0, nit ein fd)wanif, nit ein Po0:
@0 ee nun alfo ift, unö ift ein ar^ney, fo muft ijjr !0uer

eigen Iljorijeit bekennen, benn i^r Fonnet . nit au0 öem
heilen, bae bann bev Samaritaner geheilt h^t. Unb obs

gleid) bie ^iftorien nit gefdjehen wäre, fo h«t Christus

Feine unred)te or^ney angeseigt, ber bie tDahrhrit ift,

fonbern ein ^fnatomey, unb ein Arcanum: JDann weit

fei non unö, ba0 Christus unred)t bie Simplicia ber

XTatur genennt h^b. jDieweil nun bae ein Arcanum
ift, 5un tPunben, fo feht an eud), waö eud} breft, ober

wae eud) abgong. jDa mu0 ee hin, ba0 (Del unb tDein

genugfam fei, fonft ift Fein grunbt in ber orftney. JDarumb
feht auff bie bere)?tung, auff bie Urafft, Seit unb Stunbt,

€igenf(hafft, unb was barsu bienftlid) ift. JDann laft bu
b06 ja fein, baß ein B,orn nicht frud^t gibt, allein ee

werb bann in ben Uder geworffen, unb faule; So mu0
boe anber aud) wahr fein, bie tDunbe ift ber Uder,
bae 0 el unb XPein ber Same. Hun rath wae bie

Srud)t fei:?

CAPUT SEXTUM

nun geben bie JDing an tag ougenfcheinlid) bie Artes,

fo fie 5erlegen unb sertheilen ben lebenbigen leib,

ber nit Microcosmus ift; JDae ift, im leben foll

bie Erfahrenheit gefd^ehen. Uun ift aber boe wahr; 3m
leben 5u erfahren, wae im mittel Corpue ift, ift 5ers

bred)en bee Einigen, unb fuhren in ein 2(nbere. JDae auff

boe leben bau nir, bae, fo bae erfte ift; 2tuff bae anber

gang, im felbigen fuch, baffelbig leben Fommt non Uunften,

nit 5u bienft ber Seel, bae ift, ee ift nit ihr i^rrberig, in

biefem leben. 3« biefem leben werben bie ÜRünfte ges

funben, unb ber grunbt fo fürgehalten wirbt. )Denn feht

an bie Sd)wad)hrit bee erften lebene; So fie foU gehen

in bie tDircFung feiner Arcanen, fo mu0 boe erfte leben
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ftcrbcn: JDcnn nid)t6 ift in ibm, bae bcm mcnfcfecn

bicnftUd) fei. JDic Kofc ift groß im crftcn leben, unb wol
ge5ierbt mit ihrem gefAmncf : JDieweil ift fie Fein örgney

nicht: 0ic muß fnulcn, unb im felbigen fterben,

unb neu geboren werben: 2118 bann fo rebt »on ben

Frdfften ber nr^ney, [bann] fo nbminiftrirt. jDmtn fo ber

tTingen nid)t8 ungefdulet Idft, bns 5U einem menfeben

werben foU, fo wirb nud) nidbte ungefnult bleiben, bne

5U einer «r§ney werben folt. JDnrumb fo nebt niebte nuff

b«8 erftc leben, fud) mub nit in ihm: 2(11 fein Compler
unb WU8 e8 ift, 5ergebt, unb bleibt nid)t: tDns nicht

bleibt, Wß8 nit in bie neue (ßeburt gebt, bnß ift bem
2(r§t nid)t unterworffen. 2(11 fein arbeit foll fein, bnß fie

in bie neu(5eburt gnng: JD« enfpringen bie rechten Sulphur,

M. ^), unb ©al§, in ben bann «Uc bcimligFeit liegen, unb
grtinbt, werrf unb Cura, @o nun b«8 nnber leben ba

ift, fo ift bn bie Prima Materia fidjtlicb, beren Ultimam
bu ftebft, fo b«8 erft leben bee mittel (Lorpue «bfabrt:

Und) weld)em mittel leben bne neu leben nngefnngen

foU werben, weld)e8 Feinem Cobt unterworffen ift, nie

«Kein bem jfnbt, in bem alle 2Ding 5ergebnbt, Unb bies

weil ber Cobt ber 5erbrüd)ligFeit einfdlt, fo ift Fein neu
leben bn.

Uun im menfeben muffen bie Oing uorbetrnd)t fein,

unb barnuff gegrunbet werben. 2^enn in nußlegung unb

5erlegung eine mittein Corpus, beftnben fid) bie primae
materiae: ber nun biefelbigen erFennt auß bem neuen
leben, ber weift fein Subiectum unb beffelbigen lebens.

5wey finb ber Subiecta: ifine ift ber Urnnef, ber wirb
in Fein neu Ceben geführt, bo8 Utittel bleibt ihm: bae
nnber ift bie 2Cr^ney, biefelbig erhult bne mittel leben,

bureb fein neu leben: 2llfo auß ber urfad)en, ftehnbt im
neuen bie Arcana unb im erften nit, ober mittein. JDoe

ift auch wol unb red)t, bie 2(natomey Microcosmi swy*
fach 5U fud)en: ifin ijl Localis, bie an ber Materialis,

') Mercurius.

8 Paracelfus, paramirum



Localis ift, 6cr mcnfd) an fid) fclbft serlcgt wirb,

barbcy gcfcbcn wcrb, was Bein, glcifd), (Berber :c.

fey, unb wo ce ligt, aber bae ift bae wenigft: 2)ie

anber ift mebJ*r unb ift bie, ba0 ba ein neu leben ein;

geführt werbe im tlTenfcben, nad) bem erften mittel leben,

in bie Iranemutation, barinn befunben wirb was Blut

ift, wel<berley Sulphur, Mercurius ober @al§: 2(lfo aud)

was bae ärrö ift, welcberley Sulphur, weld)erley 0al§,

unb weld^erley Mercurius: unb alfo mit bem ^im, unb
W06 ba im gangen £eib. JDae ift nun bie recht 2lnatomey :

2llfo ift ber (Brunb bee 2Cnfange: alfo ber 2(rgt geboren

werben. 2(ber bi0 (Beburt ift h«rt 5U »erfteben, unb ein

bürte reb benen, fo au0 ibr Sßutafey nicht weidjen wollen,

bie ihren Ubpffen »ertrauen, unb nidjt bem tDeg ber TPabr;

beit. 2(llein es fey bann baü wir in funft leben, ersogen

werben, wer will une fonft vertrauen unb glaubend JDas

ift finbung primae materiae, bae ift aud) bie materia,

bie une bie Fran(fbrtt an5eigt: biefelbige müffen wir er;

Pennen, fo mögen wir bie transmutirt 2(natomey auch

erPennen.

XTun folget auff bae nod) ein 2(natomey, biefelbige

ift ber Uranrfbtiten, wie offtmale gemelbt ift: biefelbig

ift nicht not bie suersüblen. “lllfo fmb brey 2lnatomey,

fo im tlTenfd)en foUen gehalten werben: Localis, bie erfl,

bie ba seigt boe bilb bee tlTenfdjen, fein proporg unb
wefen, unb wae ihm anbangt: 5Die anber beweift ben

lebenbigen Sulphur, ben laufenben Mercurium, bae rüffe

Sal, in eim jeblichen (Bliebt: unb bie britte unterweist,

Von 6er 5Cnatomic im heutigen öinne 6enft alfo paracetfue redjt

gering, 6a it;m immer nur 6er lel>en6e Wenfcl» als 0tu6ienobjeft nor»

f(^webt, n\ä)t 6er ‘Äa6a»er. i&r fagt im paramirum I: „iDie Welfc^en

3U tnontpelUer, ju Salerno, 3U Paris berül;men fid) großer ütnatomie

un6 fe^en 6od; nichts, foriel geßenfte Diebe fte au^ befebauen."
(»6er im paramirum II: „Soldner [ütnatomie] beßeißen fid) aud? 6ie

6eutf(ben (ßueegaud? 6er Slr3te un6 befeßen 6ie Diebe un6 6ergleid?en,

geben nad?ber 3um Äequiem; gingen fte 3U 6en Leuten 6afür!" Wie
an6ers 6acbte in 6iefen Dingen fein geitgenoffe Sconarbo 6a Vinci!



wie ein neue 2inntomey 6er Co6t Ijerein füljrt, 6n6 ift

Mortis Anatomia, mit wßö ßrt un6 bil6nu0 er Fommt.
JDftnn 6ß0 ift 6ee €id)t6 6er Ußtur «nseigen, 6ß0 6er

Io6tin fo uielerley ®eftßlt Fommt, fomelerley Species
«u0 6em iflementen gebn6: 6o nielerley corruptiones,

fo »ielerlcy ßud) Io6t: un6 wie ein je6lid)e Corruption
ein an6er0 gebier6t, 6ßjfelbig gebebten ift i)k an 6em
ort 6ie “Jlnötomey: 6enn fie Fommt ßud) mßnnigfßltig,

bi0 wir ali einanber nneb fterben, un6 6urd) fte nersebrt

werben. Hun über bie alle, fo ift ßud) ein gleicbmüffige

Scientia in 6er “Unntomey 6er unb über böö

ßUee, ßifo ftebt bßö Sittu«ment, ßifo bie £rben, ßlfo bßö

tTßlTer, ßifo bie £ufft: unb fo bie 2lnßtomey bßbin ges

brßd)t wirbt im neuen leben, bßü bß© Sirmßment bß ers

febeint, unb ßUe Astra, fo ift e0 gered}t. iDßnn Saturnus
mu0 fein Saturnum geben, ber Mars fein Martern: unb
bieweil bßö nit gefebiebt, fo ift bie Uunft ber Ur^ncy nit

erfunben. IDßnn wie ber 35ßum wßd)ft ßuü bem 6ßmen
unb wie bßö Urßut wßd)ft ßu0 bem 0ßmen: 2tlfo muji

ßueb Wßcbfen brrfür im neuen leben bßöjenig, fo unftd^ts

bßr fürgebßlten wirb, unb bod) bß ift. IDßbin mu0 eö ge*

brßd)t werben, bßü [eö] fid)tig werb. 2Denn foU bßö ftid)t

ber Ußtur ein €id)t fein, fo mu0 mßnö feben, unb muü
nit butnfel fein noch ftnfter: £ö muü fein, bßü wir unfere

2lugen bßburd) brßud)en mögen, bßrsu wirö brßudben

foUen. IDenn fie werben nit ßnberft, bßnn wie fie finb:

fo müffen fie ßber ßnberft feben, benn ber Bßuer, bßrsu
muü ibm sünben bßö Siebt ber Ußtur.
K! iDßrumb ßuü Frßfft ber 2(nßtomey, fo im Siebt ber
Hßtur gegrunbt, billieb bie Frßntfbcit gebeiffen werben,

bem Siebt nßd), unb nit ber Siufternuü: JDßö ift,

bßb ein (Leber “Unntomey, (LebrifcbeFrßnefbeitgeb. JDßrßuü

bßnn folgt in befd)rcibung ber Frßnefbeiten, ififen FrßncF«

beiten, nßeb ber 2lftronome>> mßrtißlifd) FrßneFbriten, bßnn
ßifo wirb ein jebliebe Frßntfbeit benebmt, uerftünbig, unb
nßd) ber Kunft. 3rrig unb ßud) unergrünbt Febris
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Febris: Mcfer tiömen Fommt »on bn 6e# Stcbers,

uni> frin ift nur ein 5cid)en bcr Frnncfbcit, uni» nit

bic materia, nod) urfaeb: unb bcr nöme fott gebn non
bcr materia unb cigcnfdmffr, unb wcfcn bcr rcd)tcn ®ubs
ftßn^: neffcln, ift redjt Urtica, fie brennt: «bcr beffer.

Sal Urinae, bann ftc b«bcn ein 2(nßtomcy. JDßrumb
Febris ein foId)cr nßme ift, öer feins HTciftcrö tborbeit

ön5cigt: 5Dnnn ee ift Morbus Nitri, Sulphuris incensi:

jDßrumb crfdjfitt C6 ben £cib, barumb fröret ee, bßrumb
gibt es Intervallum. J)i0 unb ßnbere nnmen ftnbft bu
in ihren (Cßpiteln. Unb bergleid)en Apoplexia i) fein

eigen n«men öu0weift mit feine UTeiftere Weisheit, bae

nicht Apoplexia heiffen foü, nad) 2(r§neyifchen ®runb,
fonbern Mercurius Cachimialis Sublimatus: jDenn ßlfo

ift fein materia, urfßch, unb materia peccans. jDie

3eichen ftnb ßUein bßhin 5u nehmen, bß$ burd) fie bae

Corpus, @ubftßn§, erFßunt werben. JDer nun bie 3eid)en

fßlfd) einführt unb urfßch, ber irret in ber gßn§en Prßcticf,

unb Wß8 ihm not ift. jDßnn uiel ftnb Corpora, unb ihr

Species, bie bß 1)äß geben, bie bß Fßlt geben: bßrumb
ber nßme Febris fßlfeh ift: ßber Nitreus nid)t: $u bem.

Febris ßu0 bem grunbt ber Humorum geht, bßrßU0 er

bßnn nit gßhn foU. tTiewol bilUd) bie nßmen geben

werben ßu^ ber Funft ber ßI0 Caducus, Viri-

dellus morbus: bßnn berfelbig species Caduci wirb

vom Viridello curirt. ©o ßber bßö nit ßlfo befdticht mit

folcber gewiffen unberfcheibt, fo wi0, bß0 ein tft:

bßnn bie unterfebeib behßlt fein 2fnßtomey. K?

Hit Iß0 bid) Fummern, bß0 bir bein Bßuren Qiugen

bß6 nit fürhßlten: jDßnn urfßd): bßs mittel Corpus bß6
uerblenbt bie gemelten 2(ugen. 21ber bßrumb fo ift bie

Scientia bß, bßrinn ber 2trgt ftehn foU, bie öffnet ihm
mehr, ßle bem Bßuren. JDann fo er nit mehr fehen will

ober Fonnen will bßnn ber Bßuer, fo ift er nidjt berufft

3U einem “Hr^t, noch bßrsu befdjßffen: j^er Bßuer ift nit

») 0ct>ta0fluß, Schlag.
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ö«r5U befdjrtffcn, bcr ftbcr: ixie macbt bic Scientia,

bic ber 2ir§t wiffen foU. JDann bcr ift bcr, bcr ba
öffnet bic tPunbcrwcrtf Lottes, manniglicben: @o
er nun bßrum b« ift, fo mu^ er fic gcbrßudjcn, red)t, nit

unred)t, wöbrb«ffttg, nit fnifd). JDcnn wae ift im tTtcer,

brtö bem “Ur^t foU »erborgen fein^ Hiebtö: ift im
tlleer, bne er nit foU offnen^ Hicbte: €v foÜ6 berfur

bringen. Unb nit allein im tTTeer, in ber £rben, in ber

£ufft, im Sitmament, bae ift, im Scuer: 2luff bae mdnnigs

lieb febenb bie TitZertf (Bottee, marumb fie ba finb, was
fie bebeuten, nemitcb al6 in bie franefbeiten. IDieweil

aber bie jDing nit eröffnet werben, fo ift e6 ein seidjen,

ba0 nod) Pein »erftanb ba ift, ber ba fein foU. tPae ift

aber bie urfad), ba0 fo ein gro0e Iborbeit unb fo Pleine

Uunft in ber Profeffton ift, unb will bod) »iel unb boeb

fein: 5Da0 fxe nidjt allein ift, fonbern aud) in mebrer

Profe0 auch fold)e blinbbeit unb augenfebl. <Dann wie

wir nit wiffen ben Cetum i), baö Monstrum marinum:
“Ztlfo wei0 aud) bie anber Profeffton nit, was bae Ibicr

Apocalypsis'^) ift, was Babylon ift: 0inb gleid)e blinbs

beit, fo bod) nit fein follen. Unb wie bie blinbbeit eines

iCr^tö in fold)en JDingen bee Uranefen lobt ift; 2llfo ift

aud) bemelte blinbbeit ber @eel tobt, tTunberbarlid) rebet

Christus „felgam JDing, fel§am ift aud) bic ‘Ztrgney": tPie

eins alfo aud) bas anbere foU unb mu0 ergrunbt werben.

iDenn bie 5W0 Profeffionen werben fie nicht »on einanber

fd)eiben; bieweil ber £eib ber Seele ift, fo

bangt eins am anbern, unb öffnet je eins bas
anbere. W

CAPUT SEPTIMUM

nun weiter ift 5U »erftebn, bieweil bi0ber bie “Zlna*

tomey, unb bas neu leben, mit famt ber Scientia

fürgebalten wirbt, in allen Subftanßett 5U betrad)ten

unb 5u fud)en: bas nit ohne urfad) befd)eben ift, benn

*) Walfif4). (Pffenbarung So^aiinis 13, 1 — 8.



C6 tft feer (Brunfe feer 2(r§ne)?. @o ift nun treiter non
noten, feft0 ßUe unfere inwenfeig (Bebreften fo wir höben,

mit feen duffem gewenfet werfeen: 2tIfo, was wir finfe,

feö0 ift ftud) feö6 !äujfere: unfe ob feßs nit «Ifo gebilfeet

ift, fo ift feer @«me feß, feß8 Corpus unfe in uns wirfets

gebilfeet, 5u feem feß8 e8 ift. tt?ie ein ©ßme, feer ift fein

Sßum, ßber in feer ifrfeen gefdjidjte: feßnn feer tlTßgen

feer ifrfeen ift feer ©djniger feßrsu, feer feß8 feßrßuf mßcbt

ftdjtiglid), feßs eö unficfctlicb ift: feßrßuff feßnn ßUe Erßncbs

beiten ihr bilfenujS, ihr nerorfenete non (Bott Ux^nty,

iOenn wirfet feie €ung frßntf, fo b«t fie ihre %r^ney, feie

fid) bilfeet in ihr 2Cnßtomey, wie feiefelbig Frßn(fbcit ift.

JDßrßuff nun fo wiffent ein beyfpiel non feer Ußbrung,
feß6 ßlfo Ißutt. ^
VSi ^Uc0 feß6 unfere Ußbrung ift, feßffelbig ift feße,

feß0 wir finfe: 2Ufo effen wir un8 felbft, ßlfoift0 ßud)

feieOirgney: Ulit feer unterfebeifet, nßd) inbßlt feiner Irßmfs

beit: unfe wß8 mit feer gefunfetbeit ßbgebet, feßffelbig ers

ftßtt feßffelbig ^ liefe, in feinem (BUefe. ©old)0 lß0 feid)

nit befrembfeen: JDßnn urfßd)en, ein Bßum feer ßuff feem

Seife ftebet, wdre feine Hßbrung nit, er w5r fein Bßum.
tPß0 ift feie XTßbrung^ 3ft nit ein mdftung ofeer fuUung,

fonfeem eine Sornterftßttung: tPß0 ift feer ’^un^exi

ifin fÄrbßlter fee0 Cofet8 sufunfft in ßbgßng feer (Bliefeer.

IDßnn feie form ift gefdjniglet in UTutterleib feurd) (Bott

felbft. IDife fdjniglung bleibt in feer Sorm fee8 Bilfet0:

Qlber fie 5 ergebt unfe ftirbt, ohne äinsufeßung feer

^u^erenSorm: feer nidjt iffet, feer wdcbft nit, feer nit

iffet, feer bleibt nit.

^ ©0 nun feer wßd)fenfet ßu0 feer ©pei0 Wßdjft, unfe feer

Sormmßcber ift bei ibm, feer fein Somt ßufftreibt, fo er

Sorm bött unfe ohne feie Fßnn er e8 nit: 5Dßrßu0 feßnn

folgt, feßß feie XTßbrung fee8 gefd)nigleten Bilfet0 Sorm
in ficb bött, in feie fie gebt unfe wddjft, unfe ßufftreibt.

JDer Uegen böt in fid) feen Bßum, unfe feer Liquor terrae:

JDer Uegen ift feer CrßncC, Liquor terrae feine ©pei0.
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6urd) i)ie wdd^ft er. Hun was w5d)ft ba-i Hidjte anfcerft,

i)«nn fo »icl i>cr Saum sunimmt in feinem w«d)fen, fo

viel wirb »om Kegen unb Liquore terrae Ijolß unb

rinben :c, ber Sotmirer ift im Samen, bae I?ol§,

rinben :c ift im Liquore unb im Kegen: berfelbig

0d)mib im Samen Bann au0 ben 5weyen ©ingen
mad)en. 2Ufo mit ben Kreuttern: ber Same ift nid)t6 :

£v allein ben anfang, in ber bie Sorm ift unb ber

Sd)mibt, Hatur unb ifigenfdiafft: weiter fo es foU aufgebn,

fo gibt ber Kegen, ber lau tc unb Liquor bas Kraut:

JDarumb in benfelbigen Stängel, Blätter, Blumen :c finb.

5SJ 2llfo ift ein jeblidje Sorm äufferlid) in ber

Habrung in allem 2luffwad)fen, unb fo wir bie nid)t

haben, fo waebfen wir nimmer auf, fonbem wir fterben

in uerlaffener Sorm. “Zllfo fo wir nun au^gewad)fen

haben, fo muffen wir bie Sorm erhalten, bah «it

gang. 2Denn in uns ift ein tPefen 5u gleicher weih wie

ein Stur: ©affelbig tPefen uer 5 ehrt une unfere
Sorm unb Bilb hiuweg. So wir nid)t0 hiusu*
thäten unb nit mehtten bie Sorm unferö £eibö,
fo fturbe in uerlaffener Bilbtnuh. JDarumb, fo

mÄffen wir un6 felbft effen, auff bah wir nit fterben

auh gebreften ber Sorm: IDrumb fo effen wir unfere

Singer, unfern S^eib, Blut, Sleifd), Suh/ öwn, ic

bo0 ift, einen jebUd)en Biffen, ben wir effen, berfelbige

hat in ffd) alle unfere (Blieber, wo6 ber gange tTTenfd)

begreifft unb in ffd) »erfaft. €in 3nrfal ift eingefallen,

ber ba anseigt, bah hie (Blieber, ber £eib :c XTah=
rung haben müffen: “Zlber bamit ftehnb ffe ftill, warumb
ffe Hahtung haben muffen, ober wor5u:? Sie haben nit

uerftanben, wa0 im trienf(hen bie Hahrung ift, unb wors

5U ffe wirbt unb wer ffe borsu mad)t: jDarumb fo nimmt
ber Schmib nir an 5U bem Bilb, benn was ihm barsu
gut ift, bas ift, bah hae holg ift: bae anbere wirfft er

wieber burd) ben Stuhl auh, ho6 Bilb bleibt allein. 58

= :Rimftarbetter.
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K! JD«6 ift bcrglctd)cn aud) 5U crmcffcn: 3n «Uen JDingcn

ift öic n«^>rung, «Ucin 6er ^ßlbcn. 0o 6cr 0ommcr
bcrfommt, fo ift 6ie 5cit 6ee I?ungcr0 in Blumen, «Is

bann woUcn fte ^aub, Bluft^), Stud)t k geben. tPne
wirb bflrnu0, fo fie bie S<?tnt bcrfelbigen nit ^ufferlidj

«n ftd^ nebmenf 3» fid) bßben fies nid)t: bann bitten

fies in ft(b, fo geben ftee «bgebftuen gleid) fo wol 0I0

in bcr ifrben. JDarumb ftebenb fte in ber £rben, bng
biefelbige Sorm in fie lommc unb gefd^mibt werb, bar;

3U fein eigenfdjaft ift, unb fein iTteifter, bae ift fein

donum 2
). JDer iTTenfd) bebarjf bejfelbigen nid)t6, bann

er gibt fein Studjt nit ber majfen wie ein Baum: jfr ift

in ber Stud)ten eine anbere (treatur. ^>amit fo wiffet,

alte IDing bie ba leben, non wegen ihrer Sormbebaltung,

^insebrung berfelbigen, ben bwngti* bßben unb ben ^urft,

aujf ba0 fie in fid) erftatten bie bilbtnu^. glcid)cr

wei0 wie ibr febent, ba^ ba6 0cbmeer 3
), Seifte :c 5U;

nimmt non ber Habtung: wo bas nit geben wirb, fo

gebet bas tbeil ber bilbni0 hinweg: 2lIfo ein anbere auch.

tBiewoI bie art ift, fo ee 5U ben ^auptgliebern gebt, ba0
ber Cobt fd)netl ba ift: bann bae fteben bleibt nit, in

brecblid)er inwenbiger bilbtnug gemeinte €eibe. VSt

2tlfo wa(bfen au0 bem tlTenfdjen bie tTtenfcben: boe

ift, bie Habrung ift ber VHenfd), unb gibt wiber
ben tTtenfcben, bae ift, bilbnub beffetbigen: 2llfo

effen wir une felbft, Unb wo wir alfo une felbftnit

effen, fo nerfebwinbt unfer £eib, unfer Corpus, unfer

mittel leben, unb wae in une ift. 2tber alfo finb 5ween

Utenfeben, ftdjtig unb unftebtig. JDer fid)tig ift sweifadj,

nemlicb, nad) bem €eib, unb nad) ber 0eel: JDer unftdjtig

ift einfach, nemlicb na^ bem £eib, unb gibt fein tvem^d
alfo. tin >6ol§, bae nor une ligt, barau^ mag ber

0d)ni§er fcbni^lcn ein Bilb, fo er bamon tbut, bae nit

1) JDer Stuft beöcutet Stute. jDas Wort tommt uom f(^t»ab.:f(^wei3 .

blne¥t. 3m VnUtett^od^öeutfd^en finöen mir cs öta bluost, im (Sotifd^en

ata btös-ts. (Bcfc^enf. JDaa 0d;meer [mt;&. smer] = §ett.
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Ö(tr5u gcl?6rt: 2(lfo ift in öem ein Bilö, öae iinn

crftUd) nit gleicb faljc. ‘ZUfo ift bic Hni^rung 6c0 HTenfcbcn,

uni) aber im €eib gebet es in fein gliebmnß: Hit 6ß0 ee

bleibt «n einer Por^, fonbem ee wirb am Funftreicbeften

gemacht: jDann ba fcbni^let ber obrifte VHeifter, bcr mad)t

einen tHenfcben, bae ift, tbeilt bie (Blibtma0 au0, fo weit

ber VHenfcb ift. &o wir nun wiffen, baß wir uns felbft

effen, trinden: £in jebtlicbcr Baum fid) felbft: ifin jebts

liebe (Creatur bie ba lebet: So foUen wir nun auch weiter

wiffen, was uns hierauf entftebe, betreffenbt bie Ttr^ney,

inie bernacb folgen wirbt.

tBiewol wir nit Bein effen, (Berber, Ligamenten, unb
feiten äirtt, ’^er^, Uro0 :c auch nit Sdjmeer: So ner=

ftebnbt, baß Bein nit Bein mad)t, nod) ^irn ^irn,

fonbern ein jebli<ber Biffen ift baffelbig allee: 3ft bie

Sorm bo unfid)tbar, fo ift auch bae gebein ba. IDae

Brobt ift Blut, wer fiebt eef £6 ift Sd)meer, wer fiebt

es^ wer greifft tei £e ift Spe<f, nicmanbte greiffts noch

fiebtör eö wirbte aber: So gut ift ber tTEeifter im Utagen.

?Der auß Scbweffel Faun jfifen madjen, bae Sd)wefel ift:

ber ift t^glid) aud) ba, unb febmibt bem fHenfdien baet

jenige, bar5u er ibn gebilbet bßtt. 2Ufo Fann er auch au0
Saig ben ^Diamanten machen, au0 Mercurio (ßolbt: fo

Fann er bae aud): 3bm liegt mehr an flTenfcben, bann
an ben hingen, bvumb fo febmibt er ihm, wae ihm not

ift: (Trag bu nur 511, unb gib ihm fein seug, lab ib«

febeiben, formiren, wie alle ^ing fein foUen, ber halt bie

maß, sabl, gcwid)t, proporg, lange, unb alles. ^
©arauff nun fo wiffent, bab ein jeblicbe Ureatur $wys

fad) ift: bie ein aub bem Spermate, bie anber aub ber

Habrung. IDer Sperma ift ein Same: fo halb er nun
ba liegt, fo fuebt er bie Uabrung: £x ift ein (Creatur

felbft, bie Habrung auch ein: £t batt bie frepbtit ber Sorm
bee mcnfd)en: al6 bae er iffet, bae 511 einem tHenfcben

wirb, unb bab tncnfd)cnglieber baraub werben. JDarumb
fo ift ber tllenfd) in Bersebrung ber Sorm gefegt, burd)
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6cn Cobt; bae macfet bic urfad) bee ©(tmene: benfclbigen

lobt mu^ er crbftltcn in bem, bß6 bie Ußbrung tbut unb
nerntßg.

2Ufo ift C0 nit genug, bu0 ber tHenfd) ßu^ feiner

VHutter geboren ift, fonbern gleid) fo wol ßu0 ber Hßbrung.
Tl?ß6 menfeblid? ftebensßrt ßntrifft, @eel halben, bßö ift

gefonbert non ber Hßbrung: 5Dßnn biefelbig fommt mit

ber Seele, nid)t mit bem fteib: bß6 mit bemCeib Fommt,
Sitten bttlben, Fommt nom tTtenfcben ber in feiner VOd^s
beit: ßber wß6 bß ift non ber Ußbrung, ift ber £eib,

bßrbey nid)t gemelbt wirb weber (Cugenb, 5orn, Stombs
Feit ober Sd)ßl(dbeit: tX>ßö ber €eib ift, bß6 weift ber

2(röt wol.

!S! JDer ben £eib ßud) fdjmibt in Butter £eib, ber febmibt

ibn ßu^ im VHßgen: benn ßlfo erbßlt biefer Sebmib fein

ßrbeit unb wercE ßuff, für unb für, bßs nit ßnbere ges

mßd)t ift, bßnn tüglicb bßrßn 5U flt<fen unb 5U pieken,

bß6 ift 5U erbßlten bie Sorm, bie ßU tßg je^t bß, bßnn
bß ßbnimmt, sergebt unb briebt, 3ertrennt in ben ober

ben weg: wie bßnn mit gefunbem £eib, unb FrßntfenCeib

mßnnigfßltig beseugt wirbt: 2Denn gefunbtbeit will gleich

fo wol gebßlten werben in Wßbrfdjßft, ßle FrßncFbeit. 58

58 2llfo bßmit unb wir erFennen, bß0 wir 3wen £eib

bermßffen b<tben, unb finb bod) ein £eib, ßber 3wyfßd)
gef(bßffen, im Sßmen unb in ber XTßbrung: unb bß0
ber Ußbrung €eib, gleid) ber Irib ift, fo benn ber Spermß
2,eib ift (wiewol er ibm uorgebt): 2lu0 ber urfßdje follen

wir un6 erFennen, bßß wir, fo bßlb wir Fommen ßU0
tHutter €eib unb ßud) in tTTutter €eib, ber ®nßben (ßottee

unb feiner BßrmbcrgigFeit leben, unb ben £eib weiter

nit ßuü ber tHutter, fonbern ßuf ber XTßbrung b<tben.

JDenn ein £eib höben wir nßd) ®ere<btigFeit, ßuf X)ßtter

unb tTTutter: bß0 ßber berfelbige nit fterb unb ßbgßng,

fo enbtpfßben wir ihn ßu0 (Snßben, bur^ bitt gegen (Bott,

in bem fo wir bitten, „bß6 taglid) Brobt gib un«
bß 6 ßig »iel ift, „(Bib une beut unfern tüglidjen €eib:
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öenn 6er €cib 6cr HTutter ndbcrt fid) in 6ie @tun6 c 6c6

5Co6c6", JDarumb fo bitten wirumb bns Oglicb: JDaffelbig

ift 6 ö 6 Cdglicb, Öö 6 uns 6 en £eib gibt. “Klfo bnben

wir 5ween £eib, 6er (5ered:)tigteit, un6 6er Snrms
bergigFeit: un6 dfoswo tne6i5in, 6er (BerecbtigFeit, un6
6er 33«rmbergigFeit: 6ae ift, über bei6 e £eib fin6 wir bes

rwfft, 6«ö un0 ßu0 X)«tter un6 tHutter ßngefßUen ift: [un6]
6ß8 uns ßuü 6er Speiü ßnfdUt. £)ßrßuff fo wer6en wir

non Christo gelehrt 5u bitten umb 6ßö tdglid) Bro6 t, nie

fprdd}e er: „ifuer €eib ift nid)t8
,
6en ibr non 6er ^Hutter

bßbt, er wäre beut, geftern, ferniger Seit, to6t gewefen:

bas Bro6 t ift ifuer fteib nun fürbin: un6 6rumb fo bes

trachtet, 6a0 ibr nimmer ßu0 6er (BereditigFeit lebet, non
Patter un6 tHutter, fonbern au0 bemfteib 6 er Barms
ber^igFeit: 2(uff 6aö fo bittet ifuem^immlifcben Patter

umb 6ae tägliche Bro6t, bas ift, umb £ucrn £eib, fo

gibt er £uch 6en fteib, 6ae ift, 6 en £eib 6 er Barms
ber^igFeit." 3» 6em leben wir fürbin, un6 bnben niAte

nom €eib 6er gered)tigFeit, ale allein 6en anfang unferer

VHenfehwerbung. SDorumb fo ejfen wir une felbft, auü
(Bnaben unb BarmbergigFeit. JDenn bas foU 6er menfd)

in ft<b erFennen: tPiewol er au0 HTutterleib Fommen ift,

er ift barumb nimmer 6er UTutter 6obn, nod) feine

Pattere,fon 6 ern 6 effen©obn, 6 er ibnt bieHabrnng
gibt. IDarumb ift unfer Patter im 5i»timel: nid)t allein

nach 6er (BeredjtigFeit 6ie er in “Ubam gelegt bat, unb in

feine Uinber, fonbern er ift tdglid) unfer Patter, fo wir
bes leiblidjen tobtlidjen Pattere leib nerlicren. SDann nit

mehr b<tben wir nom tobtlichen Patter bann ben ©amen,
boe anber allee nom bitnmlifd)en Patter, bee fi'nbt wir,

ben bitten wir umb unfern £eib, wie er5dblt ift, unb
nit umb ben £eib 6er (BerechtigFeit: ©o 6er fteib 6er (Sna^

ben nit wdr, biefer ftürb in 6er erften ftunbt. SDarumb
febt, woe 6er fteib fey: tPir effen une felbft, aber nit

auü 6 er (BerechtigFeit, fonbern auü (Bnaben unb
Bitt. K!
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CAPUT OCTAVUM
‘IfKUXnB foUcn wir nun feigen, wer wir feinet, fo

J wir nun für^jin nimmer leben «u0 tHutter €eib,

fonbem öu0 bem €eib bee Brote, burd) Bnrms
berßigPeit, unb nit (ßeredjtigFeit erbitten muffen: 2luff

welche Johannes Baptista gefugt bßtt, bu er melbt non
ben^uben, b«g (ßott mbd)te uug ben fteinen bem 2tbruh«tn

finber erweefen:^ tPue ift bue «nbere gerebt, ule au0
Stein Brobt mueben, wie uu0 ber ifrben^ tl^elcbe Brobt
ben £eib 2(brrtbönie Finbern gebe, bie fid) ule bunn ers

Pennen würben au0 bem €eib 5U leben ber Snuben: JDus

rumb fo b^tben wir ben €eib bee brobte ber Hubrung. iDue

id) burumb er5dbl, uuff bu^ icb writter möge einfübrch

mein furnebmen, wie ber menfeb fein 2lnutomey uu0s

wenbig b«b, unb bub fic ber 2lrgt wiffen foU: Unb bub
fein Scientia ulfo fotl grunben, burburd) wir Pommen
uuff ben grunbt ber brej^en Subftungen, wue biefelbigen

feienbt: Unb ulfo uub biefem £eib folget bernud) bu6

Regimen unb Diaeta, bu6 weitter ein urfud) fein wirbt

5U befdjreiben bie Prunifbciten ber SwHe unb unorbents

lieber UTuub/ unb unsiemlidjer Speib, fo unferm €eib nid)t

5uftebt. tUiewol bu6 ift, bub unfer mugen, wue wir ibm
geben, buffelbig in une ober 5U uns »erwunbelt: So luut

Uber bu6 Bitb uuff Brobt, unb weiter und), bub «*10

uUe iDing rein feinb, unb unterworffen: 3cbod) je ndber bem
Brobt, je gefunber ber Ceib, unb in ullen JDingen UTuub.

^ 2llfo erneuern unb erjungem wir une, unb nud) bem

‘) parocelfuö meint baa Wort 3ot?annc8 beo I<5ufero in tTTattl;. 3,9:
„Äaflet cud; nid;t bebimtcn, bei eud? felbft 3U fagen: Wir t;at>en

2tbral;am 3Um Vater! benn id) fage eud?: (Bott tann bem 2tbral^am

OU0 biefen Steinen "Kinber ernoeceen." i&ß ift intereffant, wie
Paracelfuo biefen (Bebanfen non ber tlicBtigleit einer fteif^licBen Viad)-

fommenfdjaft geftaltet unb ben Begriff „Äeib ber Barmt>er3igBeit" ein:

ful;rt. 3m engften gufammenl^ange mit bem I;ier (Befagten ftel;en

bie Sc^IufJgebanfen bea r>orgeI;enben Kapiteta [Capnt septimum]. So
aud) bort bie fei^Sne tErtlarung ber Vaterunfer;Bitte „Unfer t4gli(^ Brot

gib una peute'*. = (Bebot.
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un6 wir une 6cn ©nmcn 6cr XTölwnng (den, 6emnad?
Ijftbcn wir ibn: Unb bnben nod) bcm €cib bcr gcs

redjtigPeit nucb eine Prantfbeit. XPiewol bie gered)tigPeit

nit hr«n(fbrit gibt, «Ifo nueb Öö6 Brobt, bnrumb wir

bitten, ßud) Pein Pr«n(fbcit giebt: tPie bßnn Johannes
Baptista unb ßnbere mehr, obn PrmtePbeit öug biefer urs

fßcbn gelebt bßben. 2lber, wie im Brobt bie (0eyli ges

brßud)t wirb: 2üfo ßueb wirb fte gebrßudjet in ber (Bßb

ber gereebtigPeit: 2CIfo bß$ in beyben tbeilen bie unmß0,
bie unorbnung gebrßuebt wirbt, ßu0 welcher bernßcb

folgen Prßtnfbeiten unb bergleicben: tPeldje wir nit bitten,

fo wir bem (ßefßft unb bem Bitb ußcbgingen. 2lIfo ent=

pfßben wir Prßncfbeit non tUutterleib: Unb bß0 wir

muffen 5um ßnbernmßl geboren werben, enbtpfßben wir
5um ßnbernmßl biefelbigen Prßncfbeiten ßud): JDß6 ift,

burd) bß8 tdglicbe Brobt. iDßrumb fo wir foUen grunbts

lid) nom Regiment reben unb fdjreiben, fo mögen wir

Pein ßnber Regiment unb JDißet fe§en, bßnn bleiben im
®efß^ ber gereebtigPeit, unb in ber fpeiff, bßrumb wir
bitten: JDß nod) für unb für ßUe gefunbtbeit in erbßlten

werben, unb bewßbrbt für ßUen Prßn(fbeiten. ©o wir
ßber bß8 Regiment nit bßlten, fo werben wir ßueb nit

bebßlten unfern gefunben leib. iDieweil ßber (Bott ber ift,

ber gütig ift, unb folcb Übertretung feine felbft gegebenen

Kegimenteorbnung nit bßlten, ßnffebt: JDßrumb ben Uv^t

befcbßffen, ber gleich bermßffen ift, ßle, bß Christus fprßcb

5U feinen „Bergebenbt bie ©ünbt, fo offt ber

©ünber feuff5et": 2(lfo bß ßueb, fo offt bie Prßntfbeit

Pommt, biefelbig 5U heilen. JDureb Prßfft bee geböte heilen

bie Prßn(fen ein jeblicbe @ud)t, reinigen bie “lluffü^igen.

Klfo ift bie ßrßney befdjßffen, unb ber 2(rgt mit ihr, ben

€eib 5U bewßhren, bureb bee tTißd)t, ber ßueb bie ©eel

im €eib bewßhret. KJ

KJ iDßrumb ift ee groff, 511 hefigen bße 5(mt ber ßrgney,

unb nit fo lei^t ßle ettUÄe »ermeinen. JDenn 5U gleid)er

weig wie Christus ben ^Ipofteln befohlen h«tt: „(Behet
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reiniget 6ie 2iuff^gigen, öie ftn^men möd^enb gerabt,

bie Blinben gefebenbt" unb bergleidjen: JDiefe bing «U
treffen and) ben %v^t, öle wobl öle ben 2tpofteI. £)er

nun bee 2iufföge unwiffenbt ift 5U l}dlen, ber nerfte^t

bie iTiöd)t ber örgney nicht: JDer bie Söhnten nit geröbt

ntöd)t, ift unbillid) ein 2irgt, unb bergleidten: 2iIfo mit

önbern JDingen öUen: @o wiffenb, bö0 Sott ben 2frgt nid)t

gefegt h<ttt »on wegen öltein bee Pf^üfele^), <^auptwtlf,

2tyffen 2
), S^hnweh: ©onbern non wegen bee ‘JfufTöge,

gäben®) lobte, S<tUettbtfudtt, unb bergleidten, nidjte öu^s

genommen. tHügen wir böe nid)t thun, fo gebrift une
ber Uunft unb ber tVeigbeit, fo bö fein foU, unb (ßottee

Creu gebt nidjte öb. 2Clle örgney ift öuff £rben,
öber bie finbt nid)t bö, bie fie fd)neiben foUen.
JDöe ift: gewöcbfen finb fie in bie ifrnbt, öber bie

©ebnitter finb nidjt Fommen. ©o bie ©(bnitter bö

fein werben ber redtten örgney, obn einlöuffenbe, gefdifebte

©opbifterey, fo werben wir bie 2iuff5gigen rein mödben,

bie Blinben gefebenb unb bcrgleidten. JDönn bie Bröfft

ift ölt in ber jfrben unb Wöcbft: 2lber bie boffm*t ber

©opbiftttty Ictft bie Mysteria ber Hötur nicht bttfur

Fommen unb ihre Magnalia^), ©ic feb^gen bie örgney,

wie fie leut ftnbt, beren Scientiae unb Sfi5mbFeit »iel

öuff ein 0-uintlin gebt, ©ie ueröntworten ihre Cborbeit mit

bem „Iste morbus est incurabilis": 2Dö fie nicht öltein

ihre Cborbeit mit önseigen, fonbern öud) bie Sugnerey.

iDenn (5ott bßt nie Feine handfjcit löffen Fommen, ber
er nidtt ihre örgney befdjöffen b«tt. 2lber unfer

unwiffenbeit pflegt fol(ber bänbel: X)ergeffet bö^ une ^ott
ben Selb mittbeilt, öU tög tdglid), unb follt bie Frön^btit

nit mittbeilen 5U boiltn 5U feiner geuönnten ftunbt^ 2luff

1) pfnüfel = Äatarrf;. lEtymologifd? »enranSte Worte finb pnufel,

bas tarnt, pfnausen unb olem. pfnüsen = niefen. *) paracelfu»

meint wot;l iSiterbeule [alem. eisse, bayer. alssen; im ntittett;oö>=

beutf4>en finben wir eiz = i£iterbeule, (Bef4)Wur]. ®) = jal;en.

JSelebte gel;eimnißroUe ttaturfrdfte, bie (id) bem gorf^er erf^Ueßen.

^l;nli(^ wie bie Arcana.

126



Mc Feiner nie geö«d)t “Itber mächtig ftreuft ficb ber

tnibertbeyl. ^
!äJ tX>ie wol bierin »iel 5U melben w^r, nemblicb baß

(ßott will fo wol Frantf Cent «uff erben bßben, «l6 bie

gefunben, unb etwflnn non eines wegen ein g«n§ Segion

Frdncfet: 0o b«t er bod) ntlmöl mit feinen (ßnnben bie

ar^ney mitgetbcilt, unb gefngt, bie Frtmifcn borffen^) bes

^r§ts. XTun fo fie feiner bbrffen, fo ift es non be0 wegen,

bng er fie foll gefunbt mndjen: tJ?o b«s nit befdjicbt, wns
wollen fie feiner^ 6ie beborffen bes, ber fie gefunbt

mnebe, unb [nit] l«0 ligen, unb mit ibn Funkle: JDns bes

5eugt bö0 wir alles foUen bcilen Fonnen, was ba Fran(f

ift, 2fuffa§ unb Blinben unb €abmen tc benn fie finb

alle Fronef unb borffen eines ^r§ts. Hun aber wie wol
bas ift^ ba0 ber, ber fein äugen 5U fpielen braudjt,

falfdjerey ic ber barff ibr fÄrwabr nit: ®er fein sungen
5U i^pigen Uftern braucht, ber barff ibr auch nid)ts : 0b
0ott ein fold)en enbtfe^te bes gliebts, unb er fprddjc, ,,id)

bin FrandF, id) barff eines 2lr§ts 5U meinen äugen:" ©0
ift wol ein frag ba in ber ©ebul, er burff ibr nid)t: 2(lfo

oud) ber ^urer ber beinen nid)t. 25iefe bing aber ftebcnb

bei (Bott, nit beim menfd)en. iftwas ift bran, unb gebt

nicht fehl au0, es werbt ber 5Crßt entfcbulbiget, nit allein

in ifinem, fonbern in allen Francfbriten, fo ba biubern ein

arges: ©ie werben aud) feliger geachtet, benn bie ges

funben bbfen. JDenn bie (Bott liebt, bie ftrafft er: 2(ber

fo beiutlid), ba0 es Feinen 2lr§t im tPiffen ift. ^
nun aber baß ber ^eimligFeit unb ber groffen Ireu

(Bottes nit uergeffen werbt, fo wiffenb, wie groß non
(Bott bie ar^ney befchaffen ift: 2llfo baß fte nit allein ges

funb mad)t bie Francfbriten, fo ich bißber melbt unb ges

melbt bc^b: ©onbern auch bie auß ber (Beburt Fommen,
als bie gebornen Blinben, Nahmen unb bergleicben.

©0 es auff benfelben grunbt nit Fommt, fo gebreften

nod) niel bUtter in ber ar^ney. tPiewol uiel blStter ers

‘) = beöürfen.
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fuUt finfe, aber mit unnugem gcfd)wd§: ©o ift bod) ntt

bewegt worben, b«6 bet folt obnbewegt ntt fÄrgeltmffen fein.

^/S 5Dann fo wir bie fcIgftmcntPunberwercb ber Hntur
nnfc^>en, bß0 fo fel^nm (ßeburt befebeften: ?Der Äowe tobt

geboren wirbt unb bete leben burd) bete gefdtrei erlangt,

bete mehr ift benn ein geftdtt 5U erlangen: Uemlid) nit

allein ber S.bwe folcbe fonbern aud) anbere mehr,
bamon wir nid)t6 wiffen nod) erfahren bßben. JDarumb
uns bie XTatur furbilbet, wie viel uns abgebt in ber

^eimligFeit ber XTatur^). JDarumb wir umbillid)

„jueb" febreyen mit unferem äuettlin: JDann wir (tnbt

fdnvabt nit über ben gattern^), über ben wir meinen
gefprungen fein, ife ift ber tag bc6 ^ubilirene, dies

miseriae & amara valde: jDenn bet ift noch Bein anfang,

idt gefebweig ber Hatur ’ä^ttnlidtBeit: Unb ber bas fagt,

ber mu0 verfpott werben. Hoch ift te allein ein geplürr,

alle bie büdjer borauff ibr euch weifenb unb 5cugcn: 5Dae
beweifen euere tUercE, baü ibr unb euer €ebrer niebtö

foUet: 3br nehmet ben ©djluffel ber Weiübtit, bae ift ber

Scientiae, unb gebt felbft aud) nit in biefelbigen. 2llfo

foU es gefaft werben, bae fo 5U einem “Kr^t gebort, wie

furgebalten ift in allen (Capitcln einanber nad), unb bie

XTatur wol ergrünbett. JDenn fie ift nit offenbar in ihren

beimlicbBeiten, unb gor wenig. £e war ein wunberbarlid)

2)ing, verBebren bes volcf6, fo bod) nur ein 2(bam war
am erften, au0 bem wir alle Bommen, unb bod) nit glcid):

tt>a6 war hierin bie urfad)^ 2lUein bie beimligBeit ber
XTatur, bie aud) bie Tviefen gemad)t bßt/ bie aud) 500,

600, 800, 900 3«brc bas Filter geben Jjett, 5Die wüften
5U fagen, bie in fold)em gelebt höben, unb fein genoffen,

bie 5U benfelbigen seiten bie £rBanbtnuü gehabt haben

*) 2)00 bie ttotur wunberbor oud? in il;rer „^eimlidjleit" fei, fpridjt

er iftere ou6 [3. poroniirum II], ober immer fe^t er ^insu, bo0

niete 2)in0e, bie nod? ber Volfomeinung „soubrif^, ^erifd?, teuflif^"

finb, bo^ oUe ftd? nottirlid? erfloren unb „in notürli(^en (Srunb

erfunben werben". [De origine morborum invisib. I.] Vgl. Sb. II.

*) = (ßotter, goun.
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fdmtlid)er IDann bae umbfunft tm ‘Zipfel

geftanben ift, ber itt Ebron »erboten warb 2lbam, gutte

unb bo0, mag nicht fein: ©onbern ee ift ein gro0 ans

Seigen, baß nod) »iel mehr in ber XTatur ift, benn boe

allein, bae wir wiffen: Sreylicb obnge5weiffelt groß

Scientiae, Sapientiae, Prudentiae. ^
^ JDenn nit allein in ein “Zipfel bae gewefen ift, fonbem
in »ielen mehr, in anbem IDingen, ale bann noch »iel

fel^ams erfunben wirbt, bae nit gutt wdr 5U eröffnen,

ife fep benn @ad), bae »erbotten fei worben burd) (Bott,

bie Prafft nit auß5ulaffen. IDenn ift (Bifft auff ifrben

barin ber (Lobt ift, fo ift aud) auff ifrben, bae,
bae €eben mad)t. 3ft bae fo Pranefbeit madjt, fo

ift aud) bas, fo gefunbt mad)t. 2lber fürwabr, ee ift

nach fold)en JDingen Pleine naefaforfebung, unb bemübung:
ife »erberbt gemein Profeffion im @eid)befeben^): IDae

macht bae faul Pud)engelbt, borin fie ftch benügen laffen,

Punft bßlben: So ihn bann ber Seid) fo »iel außtrdgt,

woe wollen fte benn weiter ßeiß anPebren: Sie fu<hen

I

bod) allein ben pfennig.

[

*) 8e»d; = ^am. (ßemeint finö ^ier feie „ijarnfeefdjaucnfeen" SÜrste.

Wie feer Wert fees putsfu^len» ubertriefeen wurfee, fo aud? feer feer

5artibeftd?tiguna. 6d?on in feen berul?mten Werfen feer mefei3inifd?en

S^ule 3U Salerno, im „Compendium salemitanum“ unfe „Regimen
sanitatis“ ift fte Überaus ^od) gefd^dtjt. 5Das ^dmglas war bis tief

in feas tnittelalter feas Symbol irstlidjer Wirffamfeit.

_ ^5©^
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LIBER SECUNDUS
CAPUT PRIMUM

(D id) nun fagcn foU »on 6cr i»rcicn

mcttfcgen in ein Corpus, n?ie öicfclbigcti

5uf«mmcn Fommen: SDnrinn nehmet eud)

ein fold) jfjcempel. ifin jeölid)er 0ame ift

ein fereyfncher 0«me: JDne ift, ein 6ame in
bem bic 6rey Subftan^en finbt unb wnd)fen: Unfe

wie «Ifo nur ein @nme b« ift unb erfcbeinbt, aifo ers

fd)einenb bie bvey nur einerlei fein. Hun ift ein jebUd)

JDing im ©nmen vereinigt, unb nid)t 5ertheilt, fonbem
ein 5«f«mmenfugung einer £inigfeit. 2tl6 in einer

Hüffen, barin ift boIg, barin finbt rinben unb bie

wurden: JDoe finbt brey wiberwdrtige jDing, unb aber

bey einanber in einem ©amen. 2fIfo ber menfd) aud), ber

ift nur ein ©ame anfSngBHd), bee fd)alen ober fcbelffen^)

bie Sperma ift: JDen ©amen bat nie Pein menfd) gef^eben

feiner Uleine unb Subtili bßlben. Hun wad)fen auff bem
©amen bie menf(ben: ©o nun alfo bas wad)fen angebt,

fo wacbfen bie brey IDing aujf, ein jeblid)6 in feiner Hatur
»ermifcbt unb »ereinigt, 5U einem Corpue, nit 5U breye:

2lle ein menfd) ber w^cbff in bie (Bebeyn, Slcifd), Blutt:

tt>iewol breyerlei, aber nur ein gew5d)8: 2(Ifo geben
bie brey ein Corpus, unb finbt felbft unfid)tig im
felbigen. ^tlfo wacbfen bie brey ©ubftanßen auff in ber

*) rgt. ba& nie&ertdn6if<^e sehet ober bas altnoröifd^e skel u. a.
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ifinigfcit, t>ermifd}t, M0 miff fcin 5cit, fo ftiU sufammen:
2(16 ein bftum 6er w5d)ft «m erften in ein ößffclbig

triftrtf ift brey ©ubftßnsen: JDod) fo gcl?cnbt6 in ein

Corpus: JDßö ift, brey ©ubftan^en, unb ßber nur ein

I?ol5. Unb bß0 bßrin bie brey ©ubftan^en fmbt, bß6

beweift bie Eunft, bie XTßtur, unb ber tobt, bß ein jebs

lid)0 iDing 5ert{7eilt unb serlegt [wirbt] befonber, wie ein

jeblid)8 fein foU. 2llfo wiffet ben 2(nfßng ber IDingcn,

bß0 fie ineinßnber wßd)fen, unb ein iDing feinbt, unb ein

jebUd}8 fein 2(mt ^ßtt, ben Corpus uoUPommen 5umßd)en.

nun wiffent ßud) Ijierin, wß8 eines jeglid)en 2fmt fey.

!SJ 2(ug bem Sulphure wdcbft ber Corpus: JDßS ift, ber

gßu§ Ceib ift ein Sulphur, unb ift ßlfo ein fubtiler Sul-

phur, bß0 ibn bßs Seur I^innimmt unb uer 5 el?rbt

wirbt oI?n fiebtigPeit. Hun finbt ber Sulphura viel: jDßS

Slutt ein ßnberer Sulphur, bßS SItifd) ein ßttbercr, bie

^euptglieber ein ßnber Sulphur, bßS UtßrcP ein ßnber,

unb ßlfo fort: Unb ßber es ift Sulphur Volatile: 5Die

(ßebein, wie ibr bßnn ßud) ntßndjerlei ftnbt, finbt ßud)

Sulphura, ßber vom Sulphure fixo: Unb in ber 5ers

legung burd) bie Scientiam, fo erfinbt fid) ein jeblicber

Sulphur, wie berfelbig ift. Uun ift ßber bie Congelation

bes Corpus ßu0 bem ©ßlg: JDßS ift, obtt bßS ©ßlß
tv5re nichts greifflidjs bß: iDenn ßu0 bem @ß%
Pommt bem ©ißmßnt fein b«rty, bem ififen fein b^rti,

bem Bley fein weicbi, bem lllßbßfter fein weicbi, unb
bergleidjen. 2lUeCongelßtion, Coßgulßtion^) ift ßu0
bem ©ßlg. JDßrumb fo ift ein ßnber Sal in Beinen,

ein ßnbers im Blutt, ein ßnbers im SUifd), ein ßnbers

im ^irn unb bergleidjen. t)ßnn fo mßucberlei Sulphura,

fo mßucberlei ßud) Salia. 2llfo ift nun ber ©ritt ber

Mercurius, bßffelbige ift ber Liquor. 2lUe Corpora
bßben ihre Liquores, bßrinn fie ftebnbt, ßlfo, bß0 bßS
Blutt ein Liquorem bfttt, bßS SItifcb, bßS ®ebein, bßS
tTTßrcE: ©ßrumb b«tt es ben Mercurium. 2tlfo ift es

*) iSvftarrung. (Serinming, Vcrfeictung 6er SUifftgfeiten.
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ein Mercurius, 6er \jcitt fo »ielcrlei geftftit un6 unters

fdjeiöung, fo »telerlei 6er Sulphura fein6t, un6 6er Salia.

2(Ifo nun wie 6er menfd) mu^ ein £eib bßben, mu0 ein

(Lompöction, 6«6 ift, Congelötion bßben, muß ein

Liquorem höben: Un6 6ie 6rey feinbt 6er menfd), 6«6

ift nur ein Corpus: JDurumb fo wijfen6t, 6«ß ein leib

ift, aber 6rcy JDing. !S!

^ 2fIfo fo fie nun sufttmmen fommen un6 ein Corpus
fin6t,un6 6od)6rey: JDßrumb 6er Sulphur uerbrenn6t,
er ift nur ein Sulphur: JD«8 0ßl§ gebt in ein Alkali ^),

6cnn e6 ift fir: JDer Mercurius in ein Kßud), 6enn er

uerbrennt nicht, ßber er weid)t »om Stuer. JDarumb fo

wiffet, 6rtß ßlfoin6en6reyett‘JtufferftebnßUeScrbred)ung:

%Ib in einem Böum, 6em fein Liquor enbtgebet, 6er

6orret auß: tt>ir6t ihm fein Sulphur genommen, fo ift

Pein Sorm 6ß: tt>ir6t ihm fein 0öl§ genommen, fo ift

Pein (Longelötion 6ß, fon6em er 5erflUt »on einßn6er

wie ein Söß c»bn Keifen. Uun fo ßlfo 6iß Corpus wdd)ft,

fo gebt e6 nur in ein ttJefen, 6ß8 ift in ein %xi, ßl0 ein

Bimbßum: JDßß ift fouil, 6er Bimbßum gibt nur einerlei

Biren: Un6 ßlfo nit ßUein »om Bimbßum, fonbern ßud)

»on ßUen ßnbern Bdumen. Hun Ißß 6ir innwiffen fein,

6ßß fo »ielerley 6er St^djt ftn6t, fo »ielerley Species in

Microcosmo. jDßrßuß nun folgt, 6er ein Bim Pennt,

6er Pennt fein Bßum, un6 feine 6rey 0ubftßn§en, 6ie

fein6 bierifeb. 2tlfo foll ßud) »erftßnben wer6m mit 6m
Prßntfbcitm: JDß foll8 nit ßnberftfutgenommenfein, 6ßnn
ßl8 fo 6u 6ie Prßn(fbtit ftebft, un6 fpred)cft „6ßö ift ein

Bim", „6ß6 ift ein 2tpfcl": IDßö ißt, fo crPßnnt folt 6u
fein in 6m 6reym 0ubftßn3m, wie ftc 6ß ftebnbt, in 6er

Prßntfbeit, weldjerlep 6iefer Bßum fep. JDßrumb fo 6ic

6rep iDing einerlei Biren geben un6 nicht brcyerlci: Un6

*) 0^on Sei 6em al^>imiftifd>en Äiteraten Pfeu6o:<Sel>er u. a. feegegnen

wir tiefem Kamen, trenn aud? l^ier 6er Segriff nod) iu trenig unstrei:

teutig gefaßt ift. J)ie Beseidjnung „fauftif^" ift aber riet 5Uer.

5Di08Feri6e6 gebrandet fie bereite.
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Ijftbcn in ibt Ultima materia brcyerlci @ubftftn§: @o
foUcn «ucb öic PrancEbcitcn erfcnnt werben, baß fie ein

fulpbnrifd) Corpus höben, ein mercuriöUfd^en Liquorem,
unb ihr (Longelötion vom 6öl§: tPeIcbe brep ben

«nbem brepen wödjfen. JDörumb bie «r§nep fo buröuff

bient, mu0 fein ein Scur bns b« uersebre, bas ift Ignis

Essentiae, unb obn böS S^ur ift Pein örßney. (Dann

5U gleicher weiß wie bas Scur ben Sulphur binnnimmt
uom Baum, alfo baß weber Sulphur nod) bol§ ba bleibt:

2llfo muß öud) bie argnep fein ein t)er3ebrung. Unb
nicht allein im Sulphure, fonbem aud) in Liquore unb
Sale: iDann in PranePbeit^n finbt fie Volatilia: Unb ob

fie fir entgegneten, fo finbt fie hoch ber arftnep mächtig

unterworffen. Volatilia 5u werben.

2llfo nun non ber XTatur 5U reben beren IDingen, bas

ift ber PranePbritrn, gebt ein einiger Harne wie bem 0 bft,

baß man fpricht: „IDas ift ein Birn", jegt ift alles begriffen:

„IDas ift ein 2tpfel", fegt ifts aud) alles begriffen: 2Ufo mit

ber Pranefbeit aud). @0 bu ein 2(ujfa§ ftttbeft/- fo fag, „bas

ift Lepra": Unb laß barbep bleiben: JDenn ba ift nid)t

3U ad)ten fein Udlte, Crotfne, tPdrme: IDann auß
benen ÜDtngen wad)ft nid)ts in Corporibus, in Substantiis,

bas 3u betrachten fey. IDann bie 2lrgney gebt in ber

Lepra, als in Regeneratione, weld)S alles befd)icht obn
fold)e betrachtung. Sugleid)er weiß wie bu nit foUt ans

feben bie färben am Baum, bie form, unb bergleid)en,

fo bu ibn pflangen willt, fonbem fieb allein ben 0amen
an: IDie anbern IDing werben fid) felbft geben. IDönn fie

jinb Ultimae materiae Substantiae, böS ift ibrs lebms

:

bammb ligt nichts an ihnen. 2tlfo mit Icteritia, nenn fie

nad) ihrem Hamen unb urtbeil fie nit, ob fie Pölt ober

feud)t fey: ©onbern fein Cur gebt, wie ein Uvt, bie ein

Baum abbauet: (Dber wie ein Scur, bas alle Volatilia

uer3ebrt. Unb wie bas Stuer ein ifrempel gibt, bas alle

bing uer3ebrt, ölfo foll öueh bie 2lr§ney fein: Hid)t achten,

wo Palt, wo warms, fonbem hinweg nehmen, bas ift
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bev 2trc«ncn unö jfigenfd)(tffr« 5uglcid)cr wci0, wie

ein JDing ift, inte i>ne leben nimmt: 2(lfo ift and) ein jDing

unb urfnd), bae bie Bmn<fl?eit nimmt. JDu bridjft bie

Biren <tb nom Bnurn: XTun ift ber Baum lebig: UTit

foldjen Nominibus, Causis muft bu abbrcd'cn bieUrantfs

beiten: unb nit in ber 6ubftan§ unb Corpus ber Biren

ligen, fonbern im ftiel, barauff fie ftebt: 3c§t mercE, wae
bie 2tr§ney fep, unb in wae erPanbtnu0 fte ftanb. KJ

^ nun mercEet biefe Exempla. 2Du fiebft/ ba0 ber tPin«

ter unb ber ©ornmer abwed)01cn mit einanber, unb wie je

rine bem anbem naebgebet, jegt Falt, je§t warm: ©oldjes

uerfieb bicb and) im £cib: ba0 aber ein Frantfbtit

bae ift ee nid)t: Sie vertreiben einanber felbft. 2Denn

ber VHenfd) ift bem Sommer unterworjfcn, aud) bem
tt>inter: unb fo er im tPinter eingefperrt würb, in ein

CircFelfeuer, unb entpfunbe bee tPintere nit: Üod) fo

»erbringt ber XDinter fein TBirtfung in ibm, wae er mit

ibm 5U b«nblen bftt, unb ein jeblicber tTTonat, ba bilfft

Fein »erfperren nid)t: alfo au^ ber Sommer finbt ibn.

tX>arumb aber will bae ber Ur^t nit erFennen, unb foldje

cursus coelestes bermaffen fur fid) nehmen:? 2tle \)Cib

bie Hatur geirret, unb will fie vertreiben, bas nun 5U
argem gebt unb nit 5U guttem. IDie JDing finb aud) FroncFs

beiten, wie benn ber tDinter bem tUenfeben wiberwdrtig

ift, unb bee Sommere bi§: 2tber ee ftnb furwabr nid)t

Uranrfbeiten. 2tlfo lauflren aud) Stern für, fo Falt unb
warm mad)en, mit ihren Interpolatis diebus: 2(lfo in

Febribus unb bergleld)en: wae ift baffelbig aber^ ale

allein ein urfad) vom äiwmel, bie fold)e bewegt^ unb ber

‘Krftt btttte bem Microcosmo 5ugclegt, au0 feiner XTatur

unb ben Fimmel nie betrad)t, barumb fte »erfeboffen haben.

So ift bae aud) wahr, ba0 fid) viel begibt, baß berVHenfd)

in ein bift fßUt: Sie ift nit auß ihm: fie ift ale bie Sonn,
bieweil fte Kegirt, bieweil ift fie bei^: unb ift aber bem,

ber fie leibt, nid)t eingeboren, fonbern ein Accidens ^):

*) SMftaiUi.
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JDer 6ic Sonn wcnöct, 6er wcn6ct «ud) 6te fd)ö6en.

JD«rauff gcljort, fo ein fold)c ^immlifdje Ijig nngcljt ein

ncrft«n6; 6ic Bore«lifd)en nerftopft fm6, 6tc

foUcn auffgctl?«n tneröen, fo wirb 6ae Icmpcrnment
wic6cr, wie C6 fein foU. !SJ

JDnrumb non 6er biß 6c6 tnenfd)cn tniffent, non wßnncn
fic Fomm; 3n ibtn ftn6 «Uc Coelestia Terrestria, Un-
dosa un6 Aerea. Hun fo 6ie JDing «Ile in gleidjcr tnnag

nerciniget fin6, fo ift C6 im €cib tnc6cr Fölt nod) tnarm.

nun nber fo mu0 ein bi§ b« feiUr mebr 6«nn 6icfc ift,

6ic nimmt ftcb 6cm UTngen, 6erfclbig tndrmt 6cn

€cib. Tom Utagen tniffent, 6«0 cs ein mächtige bi§r bic

fo treffUeb feÄ6t un6 Fod)t, furwabr bem duffem Scur nit

weit ungicid). Uun ift er aber nit öUein 6erfclbig: ©on*
6crn ein jeblid) (5lic6 butt folcben klugen nud) in fid)

felbft. JDrumb fo ift in einem je6Iid)cn ®Iic6 bu6 Stur,

unb ift Ignis Digestionis: «uff bem Fommt bem £cib 6ic

tdglicbe bi§^ un6 nit «uff ben Elementen, fo im €cib ftnb,

ober 6crglcid)cn: bas ift bie furgebenb bi§/ bic Digestio

gibt: un6 je mehr Digestio $u nrbeitm b«t, je mehr bic

big ßufffteigt, un6 je weniger, je Fdlter 6er tTIcnfcb. £>icfc

big gibt urf«d)en 6er S«tbcn, 6«6 ift, ftc treibte berfffr,

6ic 6«rinn ligt, un6 bewegt 6cn Mercurium, 6nff er biffber.

tTcr will «ber n«(b 6ifer blutbe fugen: „6er ift ein San-
guineus", 6iewcil fic Ignis digestionis betfurtreibt.

‘2(lfo wcr6m «nberc colores «ud) berfur trieben non tdgs

lidjer big/ 6ie 6u in 6er 3wöctt6t un6cr0 fein6t, im mittel

Filter ftn6erft, im «Ucn 2lltcr «n6erft: 2(ber, es fin6 Com-
plexiones 1). iD«8 6«ruuff gefugt mod)t wer6cn, 6ic

3ugcn6t ift Sanguinea, 6u6 mittel 2Utcr Cholera,

Phlegma, Melancholia etc. jDic fold)6 re6en, nergeffen

caloris digestionis un6 6er muterien 6er 6rcycn @ub-
ftungen in ihrem fürtreffen. JDcnn ein je6lid)er Buum b«t

fein fon6crc Flores, ulfo und) 6er tTlenfcb : Un6 6icfc Flores

beiffen fte Complexiones: 6u8 ein irren6cr Cunon ift.

‘) ngl. 0. 100.
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K! JDftrumb fo wiffenb in Öen jDingen, aud) «Ifo in

in bcr XTßtur ift bcr wßdjfcnbcn Gingen in 6er TTelt:

JDarumb n i t Gradus ftnb, fon6crnSpecies:if6foUfid)
fpccircn, nit grßbircn, JDann ßUe JDing fo dufferlicb

finb, bcbßlten 6en Gradum nit, 6en Platearius gcs

fdjriebcn Ijat, un6 ßnbere Herbarij, fo es in 6cn tTtßgcn

fommt: U?ß6 6u nicht bereit b«ft, 6ßö bereit 6er UTßgen

5U, (fo ere nerntßg) un6 bridjt ßU foId)e Pßlte, wdrme
un6 6ergleichen, un6 fud)t 6ß8 Arcanum b«*fÄr: 6enn

6ie iDinge fterben im tUßgen ßUe ßb: un6 wß6 ßbftirbt,

6ßö foU 6er 2trgt nit für ftd) nehmen: Un6 fo 6er tltßgen

6ßffelbig nit brid)t, fo ift es ein 5eid)en feiner fd)W^cbe

un6 Frßncfbeit: 3e§t ift 6ie ^Itrgnep nit ßm beften, 6enn
ee mßg nit fßulen im tlTßgen: fo mu0 fie ßber fßulen.

JDß^ ßber ettUeb %x^nty in 6er peftileng mit hiß «ns

geben werben, ßle gewürg un6 bergleidien, un6 fte fßulen

nid)t, fo wirrfene nid)te: fo mÄffene fßulen: IDßrumb 6ic

nid)t genefen ßu0 6er 2trgney, beren \ltßgen \jatt nid)t

gefdulet: ^luff bßö 6en folgt, je fcbneller in 6te fSuluug,

je fcbneller 6ie gefunbtbeit: ibie JDing fo 6ie fdulung

binbem, btnbem 6ie gefunbbeit. !06 ift ein bofer 0(bwcig,

6er ßu^getrieben wirbt in 6er seit, 6urd)ungefdulte2lrgney:

ifr gebet nit sum fteben. JDßrßuff 5U wiffen ift, 6ß^ folcbe

iDing, fo nßd) Complexionibus unb Gradibus furges

nommen werben, im €eib nir 5U fcbßffen bßben: bßnn
im €eib ftnb weber Pßlte nod) wßrme Erßntfbtiten in 6er

würgen: tPiber wen follte bßnn Fßlt ober wßrm 2lrgney

fedjten^ £& mug bie Bim im 0tiel ßbgebro<ben werben,

unb uom Bßum gefdUt. ^

CAPUT SECUNDUM
fo finb bie ^(rcßnen nit ßlte IDing, fonbern

y yneue JDing: Hit ßlte gebürt, fonbern neugeburt.

JDie ßlten gebürt finb bie tPej^en unb Sorm, wie fie

in ber tPelt ftebnbt. Unb su gleid)er wei0 wie uns bie

Sorm folcber JDing ni(bt6 nügt, fonbern fie mug serbrodjen
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werben, unb eine neue bnr«u0 werben, fonft ift fie nidjtö

nu^: 2üfo tnug öud) b« fein ein nerlieren nller alter ifigens

febafft. Palte unb warnte. IDas ift, ee fey benn fad), ba$
Solatrum fein Balte verlier, fonft wirbt fie Pein 2lr§ney

fein: lDergleid)en, ee fey benn fad), bas Anacardi^) fein

l)iÖ verlier, fonft wirbt fie Pein “Zlr^ney fein. JDoö ift

in ber @umm, ee fey bann fad), ba0 alle alte art ab:

fterbe, unb in bie neugeburt geführt werb, fonft wer*

ben Pein 2lr§ney ba fein: bi0 abfterben ift ein anfang
ber 5erlegung be0 bbfen vom gutten. 2llfo bleibt bie

le^t 2lr§ney, boe ift, bie neugeborne “Urgney, obn alle

(tomplerion unb bergleicben, ein lebigee Arcanum.
Warumb fagen bie irrigen, bu folt ben gradum nid)t 5U

bod) brauchen: JDae ift, wae bu mit bem erften tbun

magft, bae folt bu nit tbun bureb ben britten ober vierbten:

2lu0 urfad)en aber, ber ITTagen mag fie nit fdulen, er ift

ibn 511 fchwad), fonft wdr ee nach ihrem an5eigen billicb,

ale ein (Brab je mehr Pitlter, je beffer, bann je weniger

bae Dosis. 5u bem boe ba ein groffer ift, bae
man fagen foU, ee ift bae, hoher in ber Balte benn boe:

fo hoch nur ein (Brab ber P5lt in ift. Billicher fprechen

fie: JDae Uraut wigt nur ein loth Pdltin, bae aber h«t

4 loth Palte, fo jebtwebere ein gleich© gewid)t genommen
wurb: SDarauff bann folgen würb, nimm ber Pdltin wie
bu fte finbeft, j. quintlin, gib© in ber hi^: ®o fte aber

müjfen fonbere Erdutter höben: nit Portulacam, fonbern

Nenufar, nit Chamomillam, fonbem Piper ^): bae bes

weifte, baß fte nid)t hi§ ober Pdltin fuchen, fonbern fie

fud)en bie Arcana: vermeinen aber bie gradus feye.

60 fie wüften, baß nur ein Pdlte, ein hiö, ein feuchte, ein

troefne war, fo ftunbene ab auß bem furnehmen. 60
aber fich beftnben mbd)t, baß 5weyerley, breyerley Palt

wefen wdrenb, heiß wefen wdrenb, naß wefen, troePen

wefen, fo müft iche nachgeben. K!

') anacardium = iElefanteiilauetmuin [3(merifa un& (Pftinöicn] bsw.
6le Srüdjte öesfelben. Pfeffer.
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K? jDice ftUee ift fo viel gcrcöt, 6ß0 ein groffer

Ijierinn de Gradibus gcbßltcn ift worben, unb bie Com-
plexiones rerum nit rei^t »erftönben, bö0 öUee ein <Ding

fey in ben »ieren: ^ßben »ier Humores gefegt, fo e6

bod) nur nllein Liquor Mercurij ift, be6 nid)t ßliein vier

wefenftnb, fonbern uiel bunbert urt, eigenfibßfft, erbffnung

unb bergleid)en: unb er über ift nit öUein bie urfßd),

fonbern bie rnibern 5wey mit ibm. iDnnn ein jeblid^e

B.ran(fbtit ftebt felb britt in ihrer Compofition; weld)6

über bie «nbern 5wey urfßcbt bas ftebt in feine fonbern

(Lßpiteln. JDmm ßifo entfpringen bie Franifbeiten, wie

Lucifer im «uß ibr eigen boffurt, bie bönn ßUe

Bella intestina mßd)t: 0o ftd) ber Mercurius erbebt

feine ftiquore, ber bßnn gro0 ift, unb wunberbßrlid):

bßnn (ßott bßt ibn über ßtte wunbern ßu0 gefd)ßffen. 0o
er nun ßufffteigt unb bleibt nit in feiner ftßffeln: lDß6 ift

je§t ein ßnfßng ber JDi8corbßn§. 2Ufo ßueb mit bem
Sulphure unb Sale: JDßnn fo bßö Sal fid) erbotbt, unb
befonbert fid), wße ift ee ßle ßttein ein freffenbts JDing^

wo fein boffßrt liegt, bß nßgt fie unb fri0t: 2lug biefem

freffen unb nßgen, bß entfpringen bie Ulcerationes^),

Cancer 2), Cancrena etc. 0o bß6 Sal blieb in feinen

ftßffeln, ber menfd) wÄrbtnimmer mehr geöffnet ßn feinem

S,eib. 00 ber Sulphur gebt in fein boffttrt, fo 5erfd)mel§t

er ben €eib, wie ber 0cbnee ßn ber 0onnen. Unb ber

Mercurius wirb fo bod) in feiner 0ubtilitdt, bß^ er 5U

bod) fteigt unb bßrburd) ben lobt geben mßd)t, ßu^ 5ns

uil fubtili, bie Äber fein ftßfflen ift. JDenn ßlfo ift ee ge?

orbnet in ber uemunfft, bß0 fie foU in ihren ftßfflen bleiben

obn boffött: 2(lfo ßud) oW boffßrt bie Hntur in ihrem
2lmt. 2tber fo »ielerley ftnb ber Ubpff unb ber 0inn,

bß0 fie mit gewßlt brechen bie ftßfflen.

^ XTun, ee foll ßber nid)t8 ewige bleiben in ben Creßtiwen

bee Sleifche: iDrumb fo muffen fie ßlfo 5ertrennt werben,

burd) ihr uielfßltig gßben, tugenben unb FrSfften, fo fie

*) Eiterungen, 0(^tr>ärungen. *) Krebegef^noür.
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Ijßbcti. ‘Zllfo wie ein Keid), bae ficb fcibft 5erbrid)t: 2üfo

5erbrid)t fid) aud) 6i0 gefunbtbeif. 58

58 ©arinn 5U wiffen ift, 6a0 je ein JDing ftle gut ift at6

bci& «nber: ber (Larfuncfel nid)t bejfer bannber jDufftftein:

JDie I«nn nidjt arger gegen bem CuprejTcn: jDae bewrift

bo6 £id)t ber Hatur. ©er (Bolbt über 0ilber getbeüret

l)M, ber bßttö au0 bem (ßei§ getban: ©ann bem 6ilber

ift gleid) fo bod) fein donum geben al8 bem (ßolbt: ©rumb
nid)t au0 ber tPev0bcit ber Uatur bas befd)eben ift,

fonbern «u0 5eitlid)em ©erftanb. 58

^ 2fIfo fo nun ber Cobt fiebt bie Setttttmung bee Ueid)8,

fo fftlt er ein: 5uglcicb er wei0 als ein IJleid) bae 5ergebn

will, ba6 fommt in ein frembe b«ttb. 2tlfo fo bie brey

©ubftan^en fid) febeiben in ber ifinigfeit, fo fi§t ber Cobt
wie ein XTadjbaur ba, unb fallt ein fo lang mit feiner ges

fd)i(fligFeit ein ftunb in bie anber, uon einem tag 5U bem
anbem, bi0 er je ein tbeil bem anbern nach überwinbt,

unb je ein 0ubftan§ ber anbern nach uberberrfdjet unb
am legten ftcb gar cintreibt al8 bann ift niemanbte ber ibn

vertreibt. 0o aber fold)6 nit ift, fonbern er ftgt ettlid)8

tbeile ba, fo ift bie ‘Hv^ncy ein beyftanb ber Statur,
burd) bie fid) bie Hatur wieber erholet. 2llfo was bae
0alg gefreffen hßtt, bas heilt bie Consolida^) wieber:

unb wae ber Sulphur fid) in bie biffolution ergeben h«t,

bae reftaurirt ber Crocus wieber: unb was ber Mer-
curius 5U hoch gefubtilt h«tt, bete ingroffirt bae Aurum:
alfo wirb ber Hatur geholffen. 2lber 5U gleid)er wei0,

wie ein Keich bete erobert ift, bete gefchicht mit fchaben

ben fie enbtpfahcn: “lllfo auch, bete Sleif^d) fo bae Sal hin-

weg gefreffen hntt, baffelbige wirbt bumm, mag nicht

wiber fein« fchabene ergegt^) werben, wie e8 beim verloren

hat: unb alfo mit ben anbern. ©arumb befto mehr fleiff

5U hnben ift, ba0 folche Corpora in t^glidier auffenthaltung

bleiben: Äeichtlich werben fie gar verberbt, ober leichtlich

= 3uf<rniment>eilen6e, befeftigenöe mittel [Consolidantia]. *) Safran.

*) ergeben l;eißt elgentUd? rergeffen mad?cn, wofür entf(^)(5bigen.
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fd)ßbt i\jn 6ic ftufft. )Dann alfo I?ftt une 6«mit bcs

gäbet (ßott, b«0 wir bie %v^my gehabt haben, non onfang
bih jegt unb bi0 in boö enb ber tPelt, mit folchen gewalt,

Prafft, unb macht, ale er geben hatt feinen 2fpofteIn, ges

funbt 5u mad^en bie FrancChtitcn: weldje gefunb machen

auh Prafft bee (Bebotts geht.

!äJ jDarumb fo ift bem 2tr§t bae gebotten, wie ben “Upofteln

gebotten warb: @o er nun unter bem (Bebott lebt, unb
barein uerbunben ift, fo mu0 er je bem (ßebott nach gehn,

unb ben redeten (Brunb lernen unb erPennen. “Zlber e6

gibt »iel ifhcbrecher: bae ift, »iel tretten au0 bem (ßebott,

haltens gering, leicht. 2lber wem »ergleich ichö^ JDem

0prud) Christi: „Natio prava et adultera“: „jDah fte

wollen Stichen fehen, unb aber felbft nichts thun" : JDarumb
wirb ihnen Pein Stichen geben, benn bas Stichen Jonae,
ber im Sifd) lag: “Zllfo fudjene, foUen fie auch in ber jfrben

fud)en, wie bie 3uben bie “Zlufferftehung im tPalftfd). K!

!fi! 2Ufo mannigfaltig ift bie Uunft, unb fo gewi0 ftnb

bie brey 0ubftan§en, bie S. M. unb S. S. bah Ut fich

beweifen in bie 4 generationes: bo6 ift, bah fte in bie

nrt ber 4 tTTütter unb iflementen gebracht werben. JDae

ift, auh ben 4 Elementen wachfen alle JDing: 2luh ber

jfrben bo6 Kraut unb <^01^ unb baffelbig cDing: auh bem
tPaffer bie tltetallen unb ftein, unb ihr Mineralia: ^uh
ber ftufft ber Cau, ber Tereniabin^): auh bem Stur ber

JDonner, 0trahl, 0(hnee, unb Kegen. JDih befiehl ich nun
ber ^Ttetheoric, fo auh bem €id)t ber Uatur gemacht

ift. 2llfo nun weiter: ber Microcosmus, fo er in fein

5ertheilung gefört unb gebrad)t wirb, fo wirb auh tl?tn

bie Terra, bie fo wunberbarlich ift, bah ftt gebierbt bie

frucht ber jfrben, in fchneller Stit, was hitttin gefdet wirb.

Tereniabin ift fur paracelfuö eine %bart bea UTönna [= 0aft

3 . aue 6er tnanna:i£f^e]. <BerI;arb S>orn erHdrte biefee Wort in

feinem Dictionarium Theophrasti Paracelsi, [Francoforti, Anno
IUDLXXXIII] : „mel mensibus aestivis ex aSre in campos, arbores,

cet. decidens.“
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58 JDftö ift öie bereitung uon bcr 6cr 2(rgt wiffen foU.

TUfo rtud) wirbt <ru0 bicfcm (Lorpue b«6 (mbcr Elementum
Aquae: JDicweil Aqua ein ITTutter ift ber tTtineralicn,

bftrumb fo conficirt ber Spagyrus 0 ««0 ibr ben Uubinen.

2Ufo gibt bie bereitung b«6 britt Elementum Ignis,
bar«u0 grandines 2) ge5ogen werben. Unb b«6 nierbt

Elementum Aereum: bö6 ift, in nerfd)lo0nem gl(X0

fdlt es ibm felbft ein löu non feinem «ufffteigenben (Beift.

X)on biefer (Beneration haben viel angefangen, aber ner-

5agt: £s will je nichts foUen, bas ein Sau im Kuben
acCer fey. So ift nun alfo auch ein anber Transmutation

nach biefer, bie ba all genera Sulphurea gibt, unb Mer-
curialia unb Salia: wie ficb bann ber microcosmifeben

tPelt gebürt 5U er5eugen: IDarinn uiel gelegen finb,im VTlens

fd)en 5u fud)en feine (Befunbtbcit, fein Aquam vitae,

fein Lapidem Philosophorum®) fein Arcanum, fein

Balsamum, fein Aurum potabile, unb bergleid)en: unb
ift recht, benn bie IDinge ftnb alle ba: 0inb auch in ber

5u0eren tPelt: Unb wie wirs in ber (!u0ern tPelt
haben, alfo vergleichen fie fid) ber innern. Unb ba

wift nid)t anberft, als allein bas 5ugleid)er wei0 Fein

IDing ift nit fo fchwarö, es l)(it ein weiffe in ftd): nichts

fo wei0, es habe ein fd)wdr§e in fich, unb alfo anbere

Sarbe: iDrum wie biefelbige garben herfür gebracht bie be?

melten. 2Das Saig ift wei0, aber alle Sarben in ihm:
IDer Sulphur brennt, brumb all (Dleit^ten in ihm: ber

Mercurius ift ein liquor, brumb fo hat [er] alle humores
in ftch. Unb alfo von anbem, bas ich bann weiter ber

Philofophey befclch. !S!

^ 2llfo ift ber UTenfd) fein 2lr§t felbft: JDenn fo er

ber Hatur hilfft, fo gibt fte feine notturfft, unb gibt ihm
alfo fein (Barten, nach innhalt ber ganzen 2lnatomey.
1
)
= feer ctljemifer bsn?. ^Ud^imift; bas Wort tommt pon otiÖw,

fdjeiOen uii6 iydpta pereinigen. 3m 16. 3öl;r^un6ert Ourfte es fidj

erft eingebürgert l/aben. *) ^agel. *) Stein ber Weifen. VHan tpirb

l;ier bie fymbolifdfe Hebe nidjt mißperflelfen bürfen. JDas gilt Pom
Aurum potabile, jener Panacee bes S.ebens unb pom Aqua vitae.



JDcnn fo wir am grütti)tlid)ftcn allen IDingc nadjöcncCcn

un6 trad)tcn, fo ift unfer eigen Hatur «nfer 2(rgt

felbft, bae ift, fte ift bie, fo in ftd) b(tt, bae fie bebarff»

@ebt »on auffen an, mit 6en tPunben: wae gebrift ber

tt?unben^ ni^te, alle allein bae Sleifd), bae mu0 non
innen Ijerauß wadjfen, unb nit non auffen l?inein:

5Drumb fo ift bie Krgney ber tPunben allein ein JDefenftf,

bae bie Hatur non auffen an Pein sufaU böb, unb um
gebinbert bleibe in ihrer tDirtfung: 2(lfo brilt fie fid)

felbft, unb ebnet, unb orbnet fid) felbft: al0 bann
bie (Lbirurgy au^weift unb lehret, ben erfahrnen ‘itrgeten.

JDenn Mumia^) ift ber VHenfd) felbft: Mumia ift ber

*) Wir tnod^ten l;ier an feie grünMidjen 2tuofut;rungen ‘Äarl 0u6l;ojf»

erinnern, 6er paracetfue’ n?un6dr5tUct)e iCl;eorie 6al?in sufammenfaßt:
„iDie ttatur I;eilt 6ie Wun&en; man muß nur alle S^d6licf?feiten fern

galten, tueld^e uon außen Ißnein geraten tonnen — 6a0 iß 6er leiten6e

(Be6ante feiner gansen Wun6bel7an6lung, 6arum trir6 auß> 6ie Ka^t
un6 6a8 0on6ieren uenrorfen. «Der Begriß 6er „Mumia“ alo 6ee

l7eilen6en ^Jrinaipe in 6en uertei5ten (Drganen ßn6et ft(^ nur in einer

frußen Sdjrift un6 mur6e tuegen feiner tnel;r6eutigfeit ale Terminue
ron p. tr>ie6er aufgegeben." [mitteilungen sur (Sefd^idjte 6er nTe6i5in

un6 rtaturnoijfenfdfaften. I. Oaßrgang. Hamburg. Verlag €eovol6

Voß. 1902. 0 . 118.] Wir werben im folgenben feßen, 6aß biefee

Wort no(^ in einem uiel umfaßenberen 0inne wieberfeßrt. (Dben aber

iß „Mumia“ 6er „Balfam, 6er bie Wunben ßeilt" unb fomit eine

beilenbe Uaturfraft uorßellt, ßier gelten ^Jaracelfue’ Worte: „JDie

Hatur iß 6er 3lr3t, benn wo ße rerfagt iß er ol;ne VTTad>t unb foU

nid^te meßr t>erfu(^en." 2llfo gan5 befonbere in ber Wunbar3neifunß
fpielt biefe ßeilenbe Uaturtraft eine bebeutenbe Rolle, ^ier iß ee uor;

3ugli^ bee 3(r3te0 Pßidjt bie ttatur su unterßüt}en unb ungeßinbert

wirten 3U laßen. JDae iß bie eigentlidje Wunbbeßanblung — nießt

ndßen, 0onbieren unb 0d7neiben. Wae aber bae ßeilenbe Vrin3ip iß,

bae iß Mumia ober Balfam. Ißr fagt: „ . . • ülber bamit bu wißeß,

W03U bu Wunbar3t gut feieß unb nuftliO), unb W03U bie Runß, bae

iß alfo, baß bu ber ttatur an bem »erlebten 0d7aben 0d7irm unb
0d7Ütjung trageß vor wiberwdrtigen Seinben, bamit bie dußerli^en

5einbe ben Balfam ber Hatur mä)t 3urucffd>lagen, nidjt vergiften

nod7 verberben . . . iDenn bie tTatur begeßret niß>te in il;rer Teilung,

ale allein, baß ße vor gdulung errettet werbe . . . iDae äeilfame, bae

im tnenfdjen iß, ßeilet allein bie Wunben; ßalt ße fauber unb be=

fd^irme vor ben dußern unb sufallenben geinben. 3llfo werben alle

Wunben gel;eilet" [(große Wunb;3lr3nei (1536): Vorrebc].
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Brtlfrttn, 6cr6tctX?un6cttF?cUt:6cr Mastix, 6ic (Bummi,
Mc (BU^tt :c »crmogcn nit ein tropffen flcifd) 5u geben;

2{ber 511 befenbiren bie Hntur, b«0 ibr furnebmen nbftntt

geförbert werb.

nun ßlfo i)'t6 ßueb im fteib mit feinen Urnnrfbeiten,

fo fte öUein befenbirt wirb, fo ift fie bie, bie ibr felbe all

Framfbeiten beilt: ©ßnn fie weift, wie fie bie heilen foU:

iDer mnge nit wiffen, brumb fo ift er allrin einer,

ber ber XTßtur ben befdiirm gibt. 2Ufo finb in ber XTßtur

fouiel proprietates^), ßl6 berßuß in ber scientia: fie

bßtt0 in fidb angeboren ; wir b<tbenö ßu0 berß,ebr. @omel
finb wir berßuffen, bu0 wir bßs vermögen, bö6 fie vev>

mag. iDae ift, 5weyfacb ift bie “Kröney in ihrer potentia

5u »erfteben: in ber 2ir§ney ber groffen tPelt, unb in

bem tTTenfcben. jDer eine XDeg ift, in jDefenfiuen: ber

anbere ift in duratiuen. iDefenbiren wir bie Hatur,

fo mu0 fie felbö ihr scientiam gebrauchen: JDenn obn
scientia genift fie nit. Brauchen aber wir über bae befem
biren bie scientiam, fo finb wir bie feiler. SDann »ors

bin b«b ich gerebt auff bie gemein ber “Ztr^neyifchen Brauch,

alfo brrfommen bey ben irrigen: JDrumb fo finb 5weyerley

2tr§te: cDie ihr Scientia befehlen ber Hatur, unb ge#

brauchett allein densoria*): (unb wiewol fie aber fich felbft

nit »erftebn) barnach finb bie Curatores, bas finb bie,

fo ber Uatur Scientias felbft gebrauchen. 2(l0 ifiner

batt ein tDunben: Hun finb 5wen weg ber brilung ba,

Defensiva unb Curativa. jDefenfi», wie obftebt: Curati»

ift aber alfo, ba0 bie tPunbe 3U einem VTTagen werbe,

bae ift, ba0 man ‘Jlrgney barein tbue, bie Slcifd) werb.

Unb fo biefelbige 2lr§ney in bie tTunbe getban wirb, fo

ift bie Hatur »on innen herauf ba, unb bigerirt fie in

ber tPunben unb mad)t fie 5U Slrif<h, alfo ba0 ber UTagen
bie tPunbe felbft ift: benn ohne ben UTagen mag fold)6

nicht befcheben: iDas wirb aber in ber Chirurgie erBldret.

2(lfo follet ihr auch »on allen anbern franefbeiten »erftebn,

*) ifigentümlic^feitcn. JDi^tmad^enfee Utittel.
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wie btc Scientia im Uv^t ityt Un6 eine, in 6er n«tur
Microcosmi. XTun ift in fold^cn iDingen 5U ncrftc^jn, 6«0
6er menfd) un6 6ie duffem^) ein nergleidjen gegen ehmn6er
Ijöben, in 6em, 6«0 fte einftn6ern nnneljmen. 5Dß6 ift, 6er

menfd) foU 6«6 wifTen, fo böl6t er 6ie Untur erBennt,

was einanber «nnimmt, fo B>at er 6en berid)t 6er %ms
tomey. K?

iDieweil nun 6er menfd) nu0 6em Limbo ges

mßd)t ift, un6 6er Limbus ift 6ie gßnße tt?elt, fo

ift I)terßuff 5U wifftn, 6«0 ein jeblid) JDing feine glei(^en

nnnimmt. iDenn tno 6er menfd) nid)t bermnffen gem«d)t

wÄr, 6em ganzen Ereie, nug allen ftfitfen: @0
mod)t er nit fein 6ie Bleine XPelt, fo mod)t er aud) nid)t

fdbig fein an5uneB)men wne in 6er groffen Welt, w4r.

jDieweil er aber «ug il)r ift, «Itee 6ae, 6«6 er «ug ii>r

iffet, 6öffelbige ift er felbft: jDenn «ug il)r ift er, 6«rumb
fo wirbt ere, unb ee wirbt il)n: IDann 6er menfd) ift nid)t

aug niebte gemacht, er ift aug 6er groffen Welt gemad)t,

barumb ftebt er in berfelbigen. 2tIfo auff bae folget,

aug bem er gemad)t ift, aug bem mug er leben. iDarumb

fo 6er anbang 6a ift, wie non einem 6obn aug feinem

Patter: ©0 ift nun gebfirlid), bag niemanbte bem ©obn
billid)er bilfft her Patter, bemfelbigen gebÄrt unb
5iebmt ee. 2luff foldjee fo ift bae Puffere glibt bee innern

glibte ar§ney, unb je ein glibt nimmt bae anber [an].

IDenn bie groge Welt bettt alle menfd)lid)en Pro-
portiones, Divisiones, Partes, Membra etc.

wie ber Plenfd): JDarum fo iffet ber menfd) biefelbigen

in ber ©peig, ober argney: Unb fie fd)eiben fid) allein in

bem non einanber, bee mittel Corpus b«lhen, ber Sigtu*

unb Sorm: 2tber in ber Scientia ift es ein Sotw, ein

Sigur, unb ein mittel Corpus, betrejfenb ben Physicum
Corpus. 2(lfo nimmt ber Crib bes menfd)en ben Ceib ber

Welt an, wie ein ©obn bas Blut nom Patter: IDenn es

ift ein Blut unb ein Ceib, gefebieben mit ber ©eel allein,

1) ?D. I;. 6ic iuQete Welt.
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in i>cr Scientia aber obngcfcbeibcn. JDarauflr fo folgt

nun, ba0 ^immcl unb i0rben, fi-ufft unb tPaffcr, ein

UTenfcb ift in bcr Scientia: Unb bcr tllenfcb ift eine

U>elt, mit Fimmel unb ifrben, mit £up unb ttJaffcr,

bcrglcid)en in ber Scientia. 2Clfo nimmt ber Saturnus
Microcosmi an Saturnum Coeli, alfo nimmt Jupiter

coeli an [bcn] Jupiter Microcosmi: JDcnn 5ween ^immel,

unb ein Coniunctio, bie nid)t gefebieben finbt. “Mlfo

nimmt Melissa terrae Melissam Microcosmi an, unb
Cheiri^) Microcosmi ben Cheiri terrae. 2üfo nimmt
ber Cachimia aquae ben Chachimiam Microcosmi,
unb ber Talk Microcosmi ben Talk aquae an. Unb
alfo ber Ros Aeris ben Ros Microcosmi, unb ber Te-
reniabin be© Microcosmi ben Tereniabin ber €ufft an.

2tlfo in fold)er Bereinigung finbt fie all. 2Ufo ift

ber 'äimmel unb £rben, unb £ufft unb tPaffer, nur ein

jDing: nidjt uier, nid)t 5wey, niebt brey, fonbern ein

JDing: XPo fie nicht sufammen genommen werben, fo ift

e© serteylt unb geftueft. VS

KJ IDarauf bann 5U wiffen ift, fo wir in ber av^nty ba©

wollen 5U nu§ bringen, fo mÄffen wir wiffen bicrinn, fo

wir wollen medicamenta abminiftriren, ba0 wir ba

abminiftriren bie gan§e tUelt: IDa© ift, alle Virtutes ber

^immel unb tvben, ber Sufft unb be© tPaffer©. 2tu0
urfachen, fo eine Francfbeit im leib ift, fo muffen alle ges

funben glieber wiber fie fed)ten: Hiebt ein© allein, fonbern

alle. IDann eine franefbeit ift ibr aller tobt: JDa© mereCt

bie Hatur, barumb fo f5Ut fie wiber bie franefbeit mit aller

ihrer Uiaebt, fo fie »ermag. Klfo, fo wirb audi bein argney

muffen fein, ba0 fie in fid) bftb ba© gan§ Sitmament^),

*) Honigblume. £e»foie. Borl;ergel;enbe, biefes unb bae got:

genbe finb bilbltdje JDarfteUungen bes großen in ber Henaiffance fo

mad^tuollen (Bebanfens, baß ber VTtenft^ bie ttatur ift unb bie ttatur

ber tnenfd;, baß tTtilrofosmus unb tUafrofoemue baofelbe ftnb. Wir
erinnern aud? l;ier baran, baß bei paracelfus bcr Begriff girmament
meift al9 flimatifeßer unb meteorotogifdjer iSinnoirfungefaftor 3U rer;

fteßen ift unb barum bem Slrgt naße gebradjt wirb.
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öcr oberit unb bcr untern 0pl?fteren. JDnrumb fo bes

bentfet, mit was (Bewuxlt bie Hntur fidt wiber ben Cobt

ftreuft, bß^ fie $u bilff nimmt ^immel unb £rben unb öU

ibr Urdfft unb Cugenbt. 5u gleidier wei0 wie ibr febenb,

baß bie ©eel wiber ben leuffel fecbten muß, mit allen

ihren Urdjften, unb in biefen bem Ceufel wiberfteben,

Qllfo ift aud) bie Hatur mit foldten forgen belaben, baß

fie altes bas nimmt, bas ibr (Bott geben b«tt, ben Cobt

3u vertreiben, aifo grbßUdt fdteudtt fie ab bem grau=

famen lobt, unb ab bem bittem Cobt, ber ibr erfcbredClid)

vor äugen ftebt, ben unfere äugen nicht feben, noch

unfer b^nbe greiffen: 2lber fie fielet ibn, unb greijft ibn,

unb Pennt ibn: JDarumb fo nimmt fie alt bimmlifcbe Urdfft

unb irbifdie an fidj, bem ifrfdirerflicben 3uwiber fteben,

benn erfdtrecf lid) ift er, greulidb unb ftreng. ©o
ibn ber entfeffen b(ttt, ber ibn gemadtt \)Mt, Christus am
(Delberg, bas ibm blutigen fcbweiß außtrieben bßtt, ber

feinen t>ater bat, ibm ben binwegsunebmen: Billid) ift

es, baß bie Hatur barinn ein enbtfe^en bßb. JDann je

grbffer bie ifrPanntnuß bes lob ts, je grbffer bie tParnung,
Bebuettung, unb Suflucbt ber argncy, bie bann ber weife

triann fudjt.

CAPUT TERTIUM
^|*€©(D ift bas groffe Compositum: JDas ift, bie rcd)t

JjLwct\nev gebet, wie obftebt, auß äimmel unb £rben,

unb ouß allen Elementen unb ihren Ur^fften: JDos

ift bas Recipe: JDas finbt bie Simplicia, Hidit in ber

5abl ber ftucEen ber ©implicien, fonbem in ber Com*
pofttion: JDaß ba sufammen Pomm ber gange Puffere

tHenfcb. ©o ber beieinanber ift, fo ftnbt bep einonbem
all Remedia, Medicamenta unb Arcana, ba liegen alle

Urdfft. JDiefe Urdp mügen wiberfteben ben Pramfbciten,

fo ba finbt im tltenfdien, fo nidjt ba ftnbt, beren Arcana
wirken gegen ben anbern, ober ftanb ftill. 5» glcid}er

[weiß] mer(Set bas ifrempel. tin äolg/ [b«6] ba liegt in
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6er ^anbt 6ce 33il6tfd)m5cr6, 6cr mad)t «u0 einerlei

viel ^unberterlei Bil6tnu0 un6 bergleidien: 2tlfo

I«g 6ir fein, 6rtö Corpus 6eö menfd^en gibt viel bwnbers

terlei Frnntfbeiten, unb ift bod) ber einig Corpus, auö
bemfelbigen werben fie atl gefcbni^let. Wie nun bic Bilber

vom ^oI§, eins wie bo8 nnber im Seuer uerbrennt wirbt,

unb non eine Seuer uersebrbt: 2tIfo wiffen ßud) eine gleidje

rtr^nei im grojfen Composito, bie ale ein Seur reiniget,

unb ucr5ebrt b«6 unrein uom reinen: 2Clfo fotlen bie

groffen Composita erPannt werben. JDieweil aber pars

tepifebe «rgney furgenommen werben, unb wiewol in reebs

ter erbnung, jebod) aber ein forgIid)er treft mitlöufft. ^
!fi! 2Clfo in biefem groffen Composito ftebt bie g«n§e
Welt, ber i^ttnmel unb £rben Unlflrten, unb be6 Micro-
cosmi ganzer Htenfcb: jDß6 ift, wie bie Welt bnrin
ftebet, unb in einem Iropffen ift. 2llfo and) ftebt ber

tHenf^ mit allen feinen gliebern barin, (EUiebmaffen, Has
tur, ifigenfcbafft, Wefen, (0efunbt6 unb Sb#, KranePö
unb (Butte: Ulfo fo er fie einnimmt, fo nimmt er ein fein

Limbum au# bem er geboren ift, unb nimmt ein fid) felbft,

unb vereiniget ben mittel Corpus mit bem, barau# er

ift, in bae fo ibm gebrift. Unb bi# Compositum ftebt

in ben anbem argnepen, wie bie Sonn über alle (Beftim.

Wae ift bie ©onnc anberft bann wie ber UTonb^ Wae
ber lag anberft ale bie Uaebt^ allein boe fie gefd)ieben

ft'nbt, bie 0onn 5U ihrem Zid)t, ber Cag 5U fänem €icbt.

2llfo finbt Fimmel unb ifrben gefdjieben, alle Blumen,
alle Wurden, all (Beftein unb perlen :c. 2(lfo mu# auch

ber %r^t wiffen, ba# er bergleicben fd)eiben mu# bie

argnep, ale ob er fd)iebe von einanber bie Sinfters
nu# unb bae €id)t, ben lag unb bie nad)t. JDcnn

ber 2lr§t foU fein ar^nep nit erPennen, benn wie ber

Moyses fagt im Bud) Genesis, wie (Bott ber Bater,

einanbernacb gefd)ieben b«b, beut bae, morgen bae, ubers

morgen bae. 2llfo muffen wir au(b wiffen, ba# wir gleid)

ein fold) JDing vor unfern b^nben bßben, ale (Bott: Unb
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wir Mc Scientiam l)ctben, 5U gleidjcr wci0 öurd) ötc*

felbig ßud) fd)ciben unb bereiten bas fd)wnr§ nom weiffen,

bö6 Ijcittcr »on bem finftem, bas ift, bie av^nty »om Fotb,

börinnen ft’e liegt: jDenn «Ifo b^tt ibn (ßott bcfdxtffen. !S!

^ tX>«6 ift aber 5U fagen »on ber tPircCung^ 5Dft0
fie aud) crfldrct werb: XTcmlid) nit nnberft wil (ßott,

bö0 wir fie nerftanben, benn wie ein 2(rt fo ein Baum
nbbftwrt: 2tlfo will er nud) bn0 feine wcr(S in ber ar^ncy

»erftnnben werben: Unb b«0 fie mit folcber Vltftdjt unb

Urnfft gnngen unb arbeiten, wie er auff ifrben gefunbt

gemad)t bßtt/ rbr bie 0timm au0gieng gar au0 feinem

^tunbt, ba warenbt alle FrancEcn gefunbt. tDiewol ee i
bierin »iel 5U uerftebn b^tt: Hemlid) bie gro^unwiffenbeit

ber 2(r§tcn: Hemlicb aud) bie nit gar uoUfommenbeit
ber “Kröten, unb bod) mit ben Projfmen etwae beweifen:

Hemlid) ßud) bie @d)ulbt ber Franken, unb viel urfadjen,

fo brimlid) bty (ßott finbt, uns nit 3U entbed*en, noch

wiffenbt. JDieweil nun ber aröney tDirifung alfo ift, ein

folcbe mdd)tige VTiaäcji, mit allen Frdfftcn ber bimmlifdjen

unb irbifd^en 0cbarcn: 0o ift eud) allen wol 5U ermeffen,

ba0 Bein tPintcr ben 0ommer frift, noch ber 0ommer
ben tPinter frift: bas ift, ba0 ibr nit muget burd? bae

Element Scur bas iflement aquae vertreiben. !fi!

5Denn 5U gleicher wei0 wie bas tCaffer vom Sr»r uns

vertriben bleibt: “Klfo bleibt bae feu(btc Falte, vom warmen
unb truefnen unvertriben. 3u bem, ba0 bie Elemente bir

nit bie Fran<fbcitm ftnbt, fonbern ber au0fcbu0 ber au0
bem bäum f(bic0 t, ber 5cigt an bie Francfbritrti. JDenn

alfo finb bie Complexiones eingebilbet, ba0 Feine ber

anbern weid)t. Feine bie anber vertreiben mag: wie ber

bimmel nit vertreibet bie rben, nod) bie trbm ben bimmcl:

2llfo aud) im ^tenfd)en. XPaö fiber ben grabt ift, bas ift

nit ein (Lomplerion, fonbern ein 2(cciben5. Wie ts aber

fid) alfo orbnet, bas fielet in feinen Capitcln. W
1) = Srofam; vgl. ba» m^ö, brösem, brösme, brösma = !Rrumc,

SrSef^en.
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^ JDiewetI nun nlfo 6ic gcfunbt^cit bcfd)ricbcn ift, unb
ber ntcnfcb, unb ibr PrnncEbeit, mit gemeiner Theorica
unb Physica, bornuß nlle Cnpitel, fo non ben Prnnefs

beiten fonberlid) gefebrieben werben, gesogen unb gegrfinbet

ftuff biefe gemeine ibeorief: ©o ift nun 5U wifftn, non
bemlobt unb feinem einfnUen, wft9 beffelbigcnScit. 2fllc

iDing bnben ihre Seit, wie Inng fic fteben follen

es fey sum gutten ober sum bbfen: Hemlicb, bie

^eyligen bnben ihre Seit, in ber Seit [fte] nufboren muffen

auf jfrben ibr £eben 5U fübren. 2tlfo bßben auch ibr Seit

bie bofen. %Ut 2Ding werben non (0ott auf fein Termin
gefegt, unb ben mag Pein ^eiliger übergebn, er fey wie

fromm, gerecht ober wie nug bem t)oI(f er wolle ober

muge, fo bie Seit Fommt, fo wirb ni(bt6 angefeben, bann
auf unb banon. ©iefer Seit jfnbung ift ber lobt, ber

ft'gt neben uns, unb wartet auff unfere bella in-

testina^), wo er muge einbreeben^). IDenn er felbft

wri0 nid)t bie ©tunbt, wann er foU angreiffen, ober wann
er frll tobten: gefliffen ift er aber einsufallen, mit §lei0

unb jfmft, bamit er Fein tTTinuten überfeb, unb geborfam
fei feinem ^errn, (Bott im jDorumb fo er non
ibm felbft nit weig bie ftunbt unb tUinuten unfere ifnbte,

fo laft er fid) treiben non ber argney hinweg: Unb aber

bringt fo genau binsu, bae er fid) felbft bafür ad)t bie

Seit fei bie, er foU anplatfcben unb angreiffen, fo ibm
bann opermale fehlet, unb irr gebt, binsu unb bomon.
^ 00 nun alle jDing fd)bn, gut finb, unb bubfd), rein, gutt

bey une, noUer ©eligFeit, noUer ^eiligFeit unb aller gutten

JDingen: ©0 ift ee bod) nit anberft, benn wie ein ©ebag,
ber non (Bolbt unb Perlen in einer Uiften liegt, unb ber

JDieb ftieblte hinweg, unb bem bleibt nid)te.

JDenn ba wirbt niemanbe nerfd)onbtunbnicbte angefeben,

Weber Hug nod) ©ebab, weber Sf^ttibbeit noch Soßbeit,

fonbem nur auf unb hinweg, unb follt bie gange tPelt

auff einem ftebn, fo ift es niebte nor (Bott, wirb nit anges

inneren "Ärieae. *) . . . tno er Sann einbre^en.
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fc^jcn. 2tlfo ift uttfcr £cbcn, ein unficberer fdjaö, ben wir

febon wol »erbütten, unb in nlt weg bewnbrett/ was wirbt

bö gebÄbt^ t6e wirb im grbften “Kufffeben unb in ber

beften tPn^t geftoblen. 3ft bne nit bie befte tPndjt, fo ein

Frönefer b« leit, unb fleußt 5U (Bott, fd)reit bilff^ Iftuflrt

5um Uv^t, biljf^ unb in biefer büff/- ßbtr unuermeint,

ftirbet er unb fnbrt non biuucu. 3ft ber nit wobl be?

wöbrt, ber ein Ubnig ift, unb bfttt «U fein VTtßdjt bei ftcb,

unb ftreitet wiber fein feinbt, unb bßtt fid) umbolwergifti)

unb eingegrnben, unb mit 5cug [5U] Uob unb 5U Su0
uerfeben, unb nm beften fo gebt eine fugel in ibn, fo er

meint er fei nm fiAerften. ift ber Cobt^ iDer ift

er, ber uns bas Ceben nimmt in uiel weg. Selig ift ber,

ben er non biefer tPelt nimmt mit bem btrften lohannis
Baptistae, ber Propheten unb ber 2lpofteI. jDarumb fo

foUen wir w«d)en unb ein 2(ufffeben «uf ibn b<tben: JDenn

er forbert un6 auflF ein gerid}t, ba redjnung 5U geben um
unfer 5«t uom mebriften bi0 5um wenigften qußbrnnten.

jfr ift ber Seberg, ber Büttel, ber fürbeut 5um (ßeriebt

(ßotte6: Unb in feinem Sürbieten fo fid) febeibt Seel unb
£eib uoneinnnber, was ift fein Sürbot^ ßl6 ßltein: „(ßebet

5um (ßeriebt für bas nngefiebt (Bottts, mit benemter ftunb

unb tng, nemlid) ben tag bee iflenbte, in bem fid) Fimmel
unb jfrben erbiebmen^) werben, unb erbeben, ßuff ben

tflg, ba bie bomer werben ßuffwe<fen ben Sürgebotenen,

tobten unb (ßeftorbenen." £v ift ßud) ber, ber un6 «uff*

wetft, ber uns b«e wieber gibt, bas er une genommen
but: 3ui felbigen teben werben wir mit bem Sdjergen

für b«6 (ßeriebt geftellt.®) ^
KJ Sein (ßefdngnub unb ein tburm ift bie jfrben:

JDenn wir «U «uff ifrben fterben in Sünben, b«rumb fo

*) nUt 35oUrrerf umgeben. *) TDom oberbeutfd;en bidmen = beben.

®) 9tn ttnberer Stelle fagt er: „JDer ICob bes nTenf<®en ift gewißlid»

ni^tö anberee, ale ein tEnbe bes iCagtrerfa, eine ig»inne^mung ber €uft,

eine 2(bläfd>ung bee natürlichen S-xä^ts unb eine große Separation

ber brei Subftansen £eib, Seele nnb (Seift unb eine iginge^ung

Wieberum in feiner mutter £eib." [De vita rer. natnr.]



wir öcr ®efdngnu0 5ugei)cn, urt6 6örin bcl>altcn

werben fo lang, bi0 bae (ßeriebt angebt: tt?ie benn ein

jeblid)er gefangener Vltann erwarten mu0. ^
nun aber in unferem Surbieten fahrt ber (ßeift 5um

Herren, ber €eib 5U ber jfrben: JDenn bie £rben ift Fein

Cburm beö (Beiftee, allein bee £eibe: ^Ifo bleiben fte

beib, ein jeblid)6 in feiner ftatt, bi^ fie wieber 5ns

fammen Fommen, fo werben bie brey @ubftan5
wieberumb fein in ihrem (ßeblüte, unb in ihrem tPefen.

tX>aö aber weiter barau0 wirb, bas fteht bei bem, ber

4eib unb @eel gemadjt hat, »erborgen allen ^^Henfdien;

2116 bann werben Feine Frantfheiten mehr fein. Fein

tTtebicin, Fein HTebicue, Fein ErancFer, unb wirb au0

fein mit ben Gingen allen, 2(ber wie obfteht, mfiffen

wir uns bie S«t erhalten unb in bie Scientias fe^en,

bamit wir in unferem Beruff rechte Uechenfdjafft geben

mögen. ^

CAPUT QUARTUM
ber (lobt ange5eigt ift, ber all 5Ding

^ J /befd)leuft, fo ift barumb nod) ber €ractat nit

au0 : 2Denn es ift »on noten weiter in ben IDingen

mehr unterricht sugeben, auf ba$ »erftdnbiger werb, bo6
furgenommen ift. IDarumb fo ift weiter fursuhalten ein

gemeiner Proeeg »on ben breyen 0ubftangen, fo fte in

ihr hoffart fteigenb, bae ift, in ihr J0raltation über ben

grab, barin fie ftehn foU, in wa6 weg baffelbige befd)ehe:

Unb bae am aller £rften »on Mercurio. tPie nun ge;

fagt ift, bag ber Mercurius fei ber Liquor in bem
tUenfehen, unb berfelbe fei mannigfaltig, brumb au(J)

mannigfaltige art aug ihm gehebt: 60 wiffent in beru

felbigen allen, brey weg ber 5«*bre(hung: IDer ein weg,
burd) ben ber Mercurius auffteigt, ift Distillatio: JDer

anbere ift Sublimatio: IDer britt Praecipitatio. Unb wie
wol »ielerlei Species in biefen wegen finbt, fo finbt fie

bod) nit not 5U erschien, fonbern bie ^avnptftud,



glcicbcrwcifc wie «ufferijßlb foId)cr weg «ud) brcy fmbt:

^Ifo ftttbt ftc aud) im leib: JDoö ift Operatio Naturae,

nun ift «m £rften für5une^?men, w«6 b«e fey, ba& i>m<

felbigen in bie brcy (Drbnung treibt, bae ift, in ben weg
bßruu^ er fid) fublimirt, biftillirt ober praecipitirt. VS

K! iDenn fid) felbft tbut ere nit, er mu0 ein frembte

an ftd) neijmen, burd) bae er ßufffteigt, unb fid) Puffert

»on ben anbem swepen. 2il0 ein jfrempel: Lucifer b<tt

in feiner «rt mit bie Ijoffart, er nabnt fie aber an fid),

brum fo fteig er fiber anber: Klfo ba aud), ift ee ein

anberes, benn bie eigen Uatur: Unb nemlid) aifo 5u »er?

ftebn: ba6 ben Mercurius au0 feinem grab treibt, bas

ift ein ^iß, unb burd) bie ^i§ fteigt er auff. Hun ift bie

biß, bie biö Virtutis Digestivae^), biefelbige ift acci-

dentalis: 3ft fit grob tmb fiberffiUt, fo ift fie bem Mer-
curio 5U ftarB unb bebt ibn aujf, bas ift, fie fiberwiegt

ibn, unb treibt ibn, al6 ein bae non ber fibrigen

0onnen angieng unb brenn: 2(lfo fteigt ber Mer-
curius auff üon ber aubwenbigen 5ufaUenben fremben

bi§. nun ift bae ein biö^ i>it ibn treibt in bie brep weg,

nad) ber Scientia ihres eignen UTeifterö ber Mechanica
Uunft. 2Ufo ift aud) ein anber bi§/ öie fid) aub bewegs

nub bes leibs begibt, weld)e nit weniger ift: %hn bod)

feltsamer, unb nit fo gewib wie bie ifrfte: JDiefelbig ge=

fcbebe in was weg fie wolle, fo ent5finbt fie ben Mer-
curium unb bringt ibn in bas aufffteigen. 2tlfo aud)

wiffet, bab fiber bie JDing nod) ifine ift, bie ift aub ^>tm

(Beftirn: 0o ba einfalt ein ansfinbenber 0tern, aub weL
d)em bann folgt uerFfinbung bes gfibtn lobts, unb anbe«

rer mercurialifcben Frantfbciten auff bib 3<tbr auff bieb

Seit :c 5U begegnen :c. 2flfo finb ber fremben biö

breperlei, bie ba ben Mercurium 5um aufffteigen brins

gen, aub weld)en aufffteigen Framfbeiten enbtfpringen,

bas ift »erftoffung ihrer boffart in ben lobt. JDrumb

fo ift not, bab 2lr§t wiffe unb erFenne, bie biö

JDae UermSaen 3(ufl5f«nö,
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öduwung ^), bic bcr Übung, unb bic bi§ bee (ßcfttrns.

jDunn rtlfo mug er fein frandlen bewöbren, unb ibm «u0
benen ein gen?i$ Regiment unb Praeferuntiff mneben.

nun aber weiter fo wiffet, in was weg sünbt ficb ber

Mercurius an^ IDeren nun brey ftnbt: 3n einem feud)ten,

trucEenen, ober niebergefcblagenen, ber feuebt ober bru(fen

fein mag. Hun liegt er im gangen £eib, in allen gliebern:

@0 oft ein glieb, fo oft ein Species Mercurij. 2lug bem
wiffet nun, ba0 auch uiel ber tbeil feinbt imCeib mit ihren

(Pfaden: jDoe ift ein Officium ber nemunfft, ba6 bes ges

ficbtö, bae beg gebdrs. ‘Zlu# bem folgt nun maneberley

art feiner ErancEbdten: IDem nimmt er bie uernunfft, bem
bae gedber, bem bie sungen :c. IDarum fo faebt bie

big alfo an: 6ie entsunbt ben £eib, unb wo fie am me«
rifte^) binfteigt ober anfuUt, am felbigen ort riebt ee fein

(Dperation an: bae ift, ba feuret ee an, ale wdr baffelbig

ber (Dfen, barin Mercurius Idge. 2de bie big fdme au0
bolle, unb bie bdlle wdre fo fubtiler big^ ale mit tPein?

(Seift :c unb ftieg alfo auff, unb Pdm mit bem (Seift

in boe äirn: 3cgt/ fo die big ft^rP genug ift, fo fteigt ber

Mercurius nod) weiter, benn fein ftatt ift, unb leget, bae

er trifft. “Zllfo aud) im bergen, fo ee 5um felbigen gieng,

fo muft bae berg iut (Dfen fein, fein eignen Mercurium
baraug 5U treiben wie obftebt: wo nun berfelbige Mer-
curius bingeratbr ba gebierbt ftd) bic Uran (fbeit.

2Üfo in ftarPen (tomplcrionen ba tdglicbc fdllc, ober

übematurlid)e Übung ift, ober ein fold)er 0tern, ber fid)

glddi b«lt wie gefagt ift: ba bewegt ficb ber gange £eib,

bae ift, alle feine glicber finb in ber big, barbureb Pommt
nun, bag ficb ber gang Mercurius auff unb ab erbebt,

biftillirt, bin unb wiber im 5^cib, glcid) wie in einem

Pellicanen^): unb fo er Pommt in fein bddjftcn Gradum,
alebann fo macht er fdn Nequitiam*): bae ift, wenn

non tauen, fcemna^ im 0inne von sergct^cn, 3U fcbmelsen anfangen;
vgl. öas m^b. touwen, töuwen, al;b. douwen, dewen, döan. am
meiften. iDeftiUierfolben. tlid^tetviirbigfeit.
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cre fo lang treibt, unb fo lang gcfubtilirt wirb, ee fey

im biftillircn inwenbig im €eib, ober fublimiren ober

praecipitiren, ba^ er fommt auff bie boebft Essentiam,

fo wirbt er nerftoffen non feinem ftuel: ba0 ift bee €eibs

trantfbrit unb gegenwärtiger lobt. 5Denn nor ber Seit

tbut ere nit, er bat ein weil 5U fteigen, 5U circuliren, 5U
praepariren, bi0 er an bae b^ebft fommt, als bann fallt

er 5um nieberften.

2llfo fo ein 0tern fein partem begreifft unb im fei*

bigen ansÄnbt, fo laft er auch nid)t nach, fo lang bi0 er

auff fein bo<bft ©ubtilitat fommt, fo macht er aud) fein

frantfbeit. ^Ifo wirb ber Mercurius aufftrieben burd)

bie frembe bi§ in fein ifraltation, weldje als bann nichts

ift als bas 2lbftoffen: bas ift ber ©ame ber Erancfbcit. 58

VS 2tlfo wie gemelbt ift, fo fi'nb breperlei weg. jfiner

mad)t ben gdben tobt unb fein Species unb ift destil-

latio Mercurij. JDer anber macht Podagram, Chira-

gram, Artheticam, unb ift praecipitatio Mercurij. jDie

britt madjt Maniam, Phrenesin^) unb ift sublimatio

Mercurij. t?on benen ffahnb ihre Capitel in feinen BÄs
ehern, mit famt feinen speciebus, wo fie bann eröffnet

werben. 2Clfo ift nielfdltig bie ultima materia ber t)ingen,

bie ba überfteigen ihren gradum. JDenn mancherlep mer-
curiales unb mancherlep officia, mancherlep partes, unb
beren allen vielfältig Utt, sfigenfehafft unb Hatur: welche,

fo fie 5ufammen fommen, feltsame franefheiten mit feit«

samenseichen, geberben, fitten unb bergleichen, machen. VS

VS 2Ufo fubtil ift ber Mercurius burd? feine bereitung,

ba0 ihm niemanbts wiberftehn mag, vor ber (Gewalt ber

inwenbigen XTatur. ?Denn urfach: bie anbern swo ©ub«
ftanßen mögen ihn nid)t b5mmen, von wegen ber über«

labnen hiß/ bie fie sutuch treiben. JDarumb fo wirb er

fo fubtil, ba^ er bas gebein burd?bringet, bas fleifch: Hit
allein burd) bieporos, fonbern auch aufferthalb benfelbige

burchfehwigt unb penetriert. jDorauff wiffet, ba0 auch

*) Wa^nftnn, 9tbenri^.
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pustulae, Morbus Gallicus ^), Lepra un6 bergleid)en

cntftcljn, un6 tl?r primitivam materiam unb causam
b« ttcljmcn: unb uicl «nbcr bcrglcicben mcljr: 3« was
gcftalt unb weg, wirb in feinen Cnpiteln angeseigt. 2flfo

wie er in fold)er Ijiß nufffteigt, fo wiffet nud) Ijierbey, ba0
er melfßltigen froft, ^i§, febßuer, fd)üttlen ntöcbet, fo fein

Paroxysmus an will geljn, ober ein gleid)nu0 barvon.

jDenn fo ein fold)6 fdjarffe gifft unb fubtile angeljet bie

XTatur, fo fallt fie in ein wiberwdrtigee, bae ift, in ein

febreefen: ber erfd)recfen ift ein leiblidjer sitter, ber ba
Fommt au6 ber ford^te, ber froft, biß/ laufft mit: benn

ba ift »erftopffung unb übereilen ber iDdmpjf, wie ein

uermaebter ^afen, ber ba fenbt unb ficb felbft aufbebt,

unb ber froft ift bie materia unb 2lrt einer jeblicben

forebt, bie macht froft: 2lber fo bie bi§ fo ftarF sunimmt,
al6 bann fo l50t ber froft nad), unb Uft bie biö regiren.

2llfo wiffent bas Mercurij fel^ame 2lrt. iDieweil aber

bie Für^e fein uielfdltig wefen nit mag befebreiben, fo

fpar id) ben mebrer tbeil in bie anbern meine Volumina. ^

CAPUT QUINTUM

^^^/^3*^ «Ifo ein tbeil biu ift unb abgefertiget uom
IJ^Mercurio: bermaffen fol auch abgefertiget werben

baö 0al§, als ein anber tbeil ber breyen 0ubs
fton^en. 3tn felbigen wiffet am erften, ba0 es ftcb uers

dnbert fo es in fein boffart gebt, in ui er weg: 3tt

Kefolution-’), Calcination^), Ileuerberation unb ^tlcas

Ii5ation®). XTun ift bee 0al§ 2lrt maneberley, unb in

uiel weg: brumb fo b«t es uielerley Species ber bes

reitung: uielerley Salia, bie ficb calciniren, uielerley, bie

*) Syphilis [iuftfeud^e], pustula = ^autMde^en. *) Stnfall, ^Sdjfte

Steigerung 6er l£rfd>einungen. ®) 2(ufl6fung, gerteilung. lEigent:

Xidi l£rl;it5en non metallen an 6er €uft [UerFalfung], 6ann aud? lSrl;it5en,

(Blüt;en überl;auyt. 2ttö d?emif(y:ted;nif(^er Sad?aue6ruce ISr^itjen

6urc^ 6ireFte glamme, 6ur(J? Streid?: o6er prallfeuer. 2llFaUfdi:

madjen 6urd) €auge.
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fid) revcrberitcn, unb alfo aud) »ielcricy «lc«li5trctt unb
[rcfolviren:] wcld^e all im tttcnfcbcn bcfd^efeen, glcid) wie

au|Tcrb«lb bemfclbigen in feiner scientia. VS

VS nun ift am aller erften 5U wiffen, was boe fey, non
bem bas 6alg fid) briebt unb gebt in bie uorbemelt bes

reitung ber hoben (ßrabue, barinn es bann nit fein foU.

00 finb ba brey urfadjen: ifrftlid) bas überfällig £ffen,

bete bie büuTOung brid)t, unb 5U geil bie partes madjt,

mad)t lubricam carnem, bae ift, 5U»iel 5art fleifd), 5U
viel Unb marcffleifd), 5U viel geile blutt unb bergleidjen:

unb fo halb bie JDing 5U geil werben, fo mag bae 0alg

fid) nit erbulten in feinem wefen, wie ibm bann sugebürt.

Unb glei(b «Is ein %<£ev ber 5U geil ift, unb fid) bamit
»erberbt, baf bie früd)t 5U fcbnell faulen: ober fo ein

2lcter mit ^egen überfd)ütt wirb, unb bie früd)t barin

5u faulen gebt, ober in anber fein ^ICrt. VS

VS 2tlfo ift aud) ber anber weg im felbigen alfo 5U »er=

ftebn, bag 5u»iel Luxus, bae Sal aud) in fein Exaltation

treibt: Uemlid) am meriften, ba6 ift, am fcbnelliften, in

ber geftalt, fo ber Luxus, Coitus, fein urfprung nehmen
aug ben pruritifd)en, fuborifd)en, cruorifeben ^nreigen,

fp wirb er befftiger gemehrt unb geübt: 2lug weld)er

Übung ber €eib im Palten geiü enbtpfad)t, bas ift, ein

tUinbt, berfelbig treibt bas 0al§ aud) in fein anber

wefen, unb nemlid) am meriften über bie anbem. JDenn

fo fid) ber Überflug ber Sperma rid)t in ein gang, fo

brid)t bem 0alg fein wefen, unb 5u»iel Liquidi wirb ba

entsogen: bag alfo bas 0al§ in ein (ßeile gebt, bas ift,

in ein anber wefen. 58

!8 JDermaffen aud) bureb bae (Beftirn fo in bas 0alg

f(^llt, in feine partes: 5U gleicher weig, wie ber tUinbt

augtroefnet, alfo aud) bas (ßeftirn: wie bie 0onne bie

grandines 1) 3erfd)melgt, alfo aud) bie Salia. 5Denn bie

Salia liegen nit anberft im £eib, gleid) wie grandines

auf bem gelbt: welcher “Zlrt unb Uatur ift, bag fie follen

*) äaaelfJrner.
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«Ifo bleiben, unb feod) öber mögen fie nid)t8 wiberftebn,

brumb fo werben fte 5erbrod)en. 0o ift bö6 öu^
alfo, m«g niebte wiberfteben: Fommt ein contrarium,

fo l«ft ee fid) änbem, non^bem Überfluß bes Sleifd)8, SeiftC/

Slute, ober burd) ibr ^tnberung ber 5arten 2trt: burd)

ben Coitum: unb «Ifo «ueb mit bem (Beftirn. 52!

5S nun finb ettlid)e Salia, fo ein folcbe Scrbredmng «n
fie f«Ue, bö0 fie ficb 5erfd)mel§en wie ber 0<bnee: unb
b«0 in bem weg. ^
5S 00 fie 5erfd)mel§en, «l6 bann fo ift ber tDdrme im
£eib %vt, bie b«nn «ueb b« ift, wie im Mercurio, b«0 fie

ein fold) refoluirt 0«lö «uß bem €eib treibet: bann bie=

felbige tPdrme ober ^i§, laft Fein refoluirt 0al§ im €eib

nit bleiben, um uiel urfadjen willen, ee mu0 btr«u0:

unb nit «Hein b«6 Uefoluirte, fonbern aud) bie «nbem
Salia calcinata, unb Reverberata. JDrumb fo ift ber

0cbwei0 gefallen: bann er ift nichts anberft, «l6 allein

ein refoluirt folcb 0alg. 2fu0 bem nun folgt, bas ett--

lieber 0cbwei0 au0 bem Blut Fommt, ettlid)er aug bem
Sleifd), Bein, tTlarcF :c: unb folgt and? au0 bem fo,

biefelbigen Salia uielerley 2frt höben: benn «u0 ihnen

entfpringen bie Serpigines ^), Impetigines ^), Pruritus ^),

Scabies^), unb biefelbige genera: wie fie bann in ber

(thintrgy begriffen werben, bamit ich je^t biefen theil

fahren lag, hie an bem ort. M
52! 00 nun bie Salia ber Hatur calcinirt finb, fo Fommt
es alfo: 0o fie ihr Liquidum uerlieren, fo ift es febon enU

cinirt in feinem wefen: bann bas Sal ift an fid? fdbft uors

hin calcinirt in ber Hatur: 0o es fein temperamentum
humidum uerleurt unb ihm ent5ogen wirbt, als bann
fo liegt es calcinirt b«, glcid)wie ber Alumen in feiner

Bereitung, unb Bitriol unb anbre mehr: benn in folcber

geftalt foUet ihr hic biefe praepara^ aud? uerftehn. 0o
nun alfo biefe calcinatio angeht, fo weid?t bas humidum
im 0d?weig hcraug : unb ift bas humidum, bas bie -^aut

Wan6erfled7tc. ®) i^autausft^lag. ®) ^autiuePen. ’Krdt}«*
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jutfcn6t m«d)t, unb bcift, unb nßd)foIgenb Kufen ^), n«d)s

folgenb su ftoebem, benn nm legten fo bßö Sal nit feud)t

ift, wie ee fein foU, fo gebt es beraub, unb frijl ibm
felbs ein nm felbigen ort, wo es bann ift am Jß^eib.

JDi0 wirbt weiter in ber Chirurgia noUenbt. ^
M! 2D«S öber reuerberirt wirb, bns ift ein nnber Sal,

unb ift liquidum humidum: bnffelbig biftiUirt fid) ßuf
unb nb in feiner 2tnatomey: unb brift Reverberatio.

iDönn urfßd). Fein big uod) frembe (Beile mug ibm in

fein0ubft«ng gehn, fonbem 5ugleid)er wei0, wie tPßffer

unb 0el nit gemifd)t möge werben: nlfo mögen «nber

JDing in böS nit gabn. 2(Ifo gebnb bie Spiritus ob

biefem 6ßlg bi« unb wiber bi«/ «uff unb ab, fo lang

big es wirbt ein Mucilago^), ober Viscositas^), «Is

bßnn fo butt es fein fd)5rfe mehr, benn es fte bßben

foU, ßlfo gebt es burd) öug, bßs ift, bie inwenbig bi§

treibt fein wefen für ben leib brrßug, ßls bann fo fadjt

es auch an, su £6d)crn unb bergleid)en dufferlicb öebaben

SU machen. 2Ufo wiffent »on bem 0alg, ba0 es fid) neigt

in fein 2Crt, nach bem unb es ift an ber Uatur: baraug
bann uiel UrancEbeiten entfpringen, bie id) in Chirurgia

beigen vulnera aeruginosa^). JDenn ein jeblid)er Ko ft

wirb non innen brraug getrieben burd) fein poros, unb
an ber 5^ujft batt es fein (Pperation. VS

VS Klfo wiffent bas weiter: Fein £od), nod) dufferlid)e

Kran(fbrit wirbt nid)t, allein bas 0alg gebs bann: unb
wir(Set mit fammt ber €ufft auffen an ber ä«ut, unb
alles ber €ufft s«J barsu bann aud) s« »erftebn ift,

jegt ift bas Sal alfo, bann alfo: barauff bann burr,

feucht, rinnent, eiterig ic fd)dben Fommen. Wiewol bkt

felbigen vielfältig auch Fommen, mit binfteffen ber 0ubs
ftang bes mittein Corpus, auch mit ber XTaWnS/ 6peiff/

unb folcher JDingen mehr: big ift nit not bit 5U erschien:

benn baraug, aug bem 0alg werben Vulnera Salis

1) 2)ie Äufe = Krufte einer Wunöe, 6(t>orf. “) S^leim.
fiebrige UTafTe. aerugo = Äoft.
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ambulantia, peregrina, corrodentia^), cancrizantia ^),

profunda, putrida^), sicca etc. un6 nod) »ici anbcr bic

nit €.6d)cr finb, <tl6 alopicia^), pustulae, cicatrices®),

condilomata etc. un5 6(tr5U Morphea, Lepra, unb fttt

ibr species: uni» nad) i»cm un6 6«6 0«!^ ift, nnd) i»cm

ift ßucb i»cr fd)mer§cn, webtagen: aud) tmd) i»em un6
fein 0tern ift, 6cr bicrinn aud) 6ic scientiam bßtt lafTen

furgebn, bcrfclbig in feiner ifraltation ubet unb bewegte

aud). Uni» 6erglcid)cn fo wiffent aud), wie 6a0 fic maw
d)crlcy Sorm macfecn, ale in Urcbfcn, Slfttln uni» Cancre-
nis. Corrodentibus: Pommt and) au0 2lrt öce ©alge,

i»ae alfo bifer Hatur ift, bann bae 0al§ gibt allen
©ingen bic ale bae €id)t bcr Hatur bewdbrt:

unb in fold)cm ©alg nad) bcm unb ce ift, nad) bem ift

aud) bcr Morbus: ftreng, lang, Fur§ ober tbbtlid): wcld)c

JDing ali in feinen (Eapitcln »crseicbnct ftebnb. ^/Si

CAPUT SEXTUM

5J^!fUVn2l00£n ift aud) bcr Sulphur, ben 4 jDing

fy y5erbred)cn unb ifraltircn: bae ftnb bic 4 tla
menten. Unb alfo ift fein Hatur: S<tllt ibn bae

fcud)tc iflement an, fo wirb er bcmfclbigen glcid) aud)

feud)t, naji, ober bergleid)cit, wie bann fold) 3mprcfeion
an ibn fommt, bae ift, t»om i0lemcnt tUaffer. 2llfo aud),

fo ibn bae iflemcnt €ufft an ftd) bringt, fo wirbt er

trocEen, unb cnbtpfabet ben Gradum bcr tro(fnc: bannim
tUaffer iflcmcnt ift bic Hdffc, im bic CrocEne: alfo

b^ntft fid) bcr Sulphur auf 5W0 2trt bcr ifraltationcn. SS

^ JDermaffen fo wiffent aud) alfo t»on ben anbern sweycn
iflcmcnten Stur unb £rben. iDominirt ibn bic J0rben, fo

macht fte ibn Ealt unb bebalt ibn Ealt: bermaffen mit
bcm Scur, bae ift, mit bcm Sittnament, bae bebalt ibn

‘) Seisen&e ntittel, ^^niittcl. »on Cancer, 'Krebogefc^trur. ®) putri-

dus faul, tnorfd). *) Wol;i: Alopecia = gudjörau&e, ^aarfe^tuunS,

angeborener o&er erworbener ^aarmangel. ®) Vernarbung fSrbernbe

mittel.
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fo c6 i^tt 6«I?in bringt. 2üfo fmb bic 4 sficmenten

bic Artifices, fo bcn Sulphur bringen in fein Irönemus
tntion, bö0 er f«Ut feinem Officio, in bie (ßeb^rung

ber KrancEbeiten, beren »iererley gefd)Ied)t werben: Eölt,

n<»0, Cro(fen: unb in jeblid)em gefd)Ied)t nielerley

species, nnd) 2frt be0 6ulpb«r6 materia, fo bann an*

griffen wirb in feinen tbeilen unb membris. 58

58 “Itlfo wirb ber Sulphur Falt, unb wirb bureb baffel«

bige Element, volatile ober fixum. XTun ift biefe Kalte

maneberley: congelirt unb refolnirt: coagulirt unb biffols

»irt: nimmt ficb au0 ben »ierfacben iflementen, bie bod)

all unter bem namen be0 Elemente ber £rben nerftanben

werben. JDenn au0 bem tPaffer gebt ein tbeil KSlte:

au0 bem Scur ein tbeil Kälte: au^ ber €ufft ein tbeil

Kälte: au0 ber ifrben aud? ein tbeil Kälte. 2(lfo follet ibr

wiffen, ba0 ein jebtlid) Element ein tbeil ber Kälte gibt:

unb aber allein bie Kälte btift Elementum terrae: unb
bae non wegen ber urfadjen, fo id) ber Pbilofopbcy auff

bi^mal befileb. 2tlfo febenb nun biefe Kälte an, bie in

ber Kälte ein wefen bftben: benn ee ift nur eine Kälte,

nit mehr: 2lber bee gewiebte ift mehr, bae ift, in einem

ift mehr Faltte benn im anbern, borumb eö Fälter er«

febeint, unb ift bod) nur ein gleidje Kälte, %ber in ber

Öubftang ba fd}eib fit fid) in swey tbeil: 3n bärtt unb
feud)t. JDie ^hxVit ift jweyfad), congelirt, coagulirt: bie

Seud)te ift sweyfacb, biffobirt, refobirt. XTun, congelirt,

nimmt ficb oug bem, bae feurifebe Kälte ift, ale gefroren

tt>affer, @cbnee, Grandines etc. 2Clfo wirb im ©ulpbur
ein (tongela§, weld)e au0 bem iflement Scuer gebet, mit

fonbern Fran(fbcit unb feinen specibus, bie ftd) billicb

bem 0d)nee, Keiff, Grandinibus etc. gleid)en, unb gleid)

in ber gebürt nerftanben werben. JDae ift nun au0 ben

Astris geboren auff ein tbeil, unb \)t\ft, auß bem Falten

Seur: benn bae Sirmament ift bae Seur. 2llfo ift nun
Coagulatio ein anbere Kälte, biefelbige nimmt fid) nuß
bem TPaffer, unb ift ein anbre Kälte, unb bod) aber ein
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Gradus mit i>cm Mtt{> fo fic 5U ihrer (Dperaticn

geht/ fo wirb ee ccagulirt, w«6 hiefe Udite macht. JDiefe

ioögulfttion fd)eii>et fich von her Congelation, in hem,

hag hiefe ftr ift, unh hie Congelation volatilis. iDenn

w«6 «u0 her Kdite hee iflemente tlPaffer gehet, hae ift

allee coagulirt unh ift frigidum coagulatum: wie ihr

hann coagulirt fehenh hie (toraUen^), hie Alumina 2),En-
talia, unh hergleid)en Vitriolata, Salia, Aluminosa unh
anhere. “Ulfo in folcher geftalt finh hie Franctheiten, fo

ha Fommen au0 her coagulirten Udite, hoe ift, au0 her

Udlte he0 waffere. Hun alfo au^ her €ufft Fommt auch

eine Udlte, hiefelbig ift in ihrer ©ubftang nit congelirt,

noch coagulirt, fonhem ein tPinh. Unh 5U gleicherweife

wie her Boreas ober Zephyrus fur fich felbft eine Udlte

in hie TTdrme bringen: 2(lfo aud) hat hi0 Elementum
terrae hiefelbig “Zlrt an ftd) and) au0 hem, haß fte ein

theil her Kdlte in her €ufft unh tUinh h<tt: harumb hann
im €eib folche UPinhFdlte, ChaoeFdlte®), ftufftFdlte, ohn
®ubftan§, (Breiffen ober 0ehen erfunhen werben, mit feinen

befonhem generibus her FraneCheiten unh speciebus. ÄS

ÄJ 2Clfo hatt and) an fich felbft hie Terra, fo für ftch

felbft Terra uerftanhen wirbt, auch ein befonhere (Be?

neration her Uranefhfiten, hie au0 ihr gehnh: sugleicher

weiß wie hie Falten Frdutter auff jfrhen wad)fen: So-
latrum, Rosa, Lactuca^), Portulaca“) etc. unh alfo

wie fold) Frdutter fich fonhern non hen anhern, alfo auch

hie Frand?heiten, mit ihren generibus unh speciebus.

2llfo follet ihr wiffen ha6 Elementum terrae im Utens

fchen 5u fuchen in 4 iflementen, mit hem unterfdjeih wie

obfteht, unh feiner erFanhtnug. ÄJ

*) Korallen unO BoraUcnat)iiUd?e KatfDerfcinfcungen. *) Alumen= 2(laun.

®) jDaa Wort (tl;aoö ift memer tneiming nad), in einem gu;
fammenl;ange gebrandet, baß man md)t mit Unredjt rerfuc^t fein

tSnnte 3u bel^aupten, baß paracelfus es ffir bas fpdter auffom:
menbe Wort (Sa

6

fe^t. £et5teres ru^rt »on Bopt. t>an iftU

mont [1577— 1644] ber unb mürbe ron biefem eben aus „<li)ao&"

abgeleitet. *) fiattid;. SursclBraut.

11 Paracelfus, paramirum I6I



KJ 2tlfo nit weniger foQet i^r nerftei^en »om I01ement

Seur, i>«0 ift, »on 6er 6ag iijr 6ö6 Scur bcrmafyen

«ud) in 6en vier iflementen fud)en. JDrumb fo ein Frön(fs

beit im Sulphure fein wür6, fp b^tt fie nug 6en »ieren

eine 2frt. “Ztle, 6er Sulphur ift an fid) felbft in feinem

officio; 00 ibn nun 6a8 jflement Stur ansünbt, 6o6

im Sirmament ift, fo 5Än6t ibn 6er Sulgurifd)e 0tem an,

6er 0ommer 0tern: au0 6em 6ann folgt, 6a0 6er Sul-

phur brennt un6 uergleid)t fid) nit anbere, als wann 6er

0trabl vom 'äimmel fallt in ein Baum un6 »erbrennt

ibn: alfo ift 6ie unfid)tige (Dperation Firmamenti gegen

une oud) im ß^eib: un6 wie fie 6en Sulphur im Baum
ansunbet, alfo sünbt fie 6en Sulphur im tHenfcben

aud) an: tX>eld)6 (ßlib ee bann trifft, baffelbig b^tte in

gewalt. K!

KJ nun über boe, fo ift nun ein onber Stuer im
tPalfer, welche gleich fo wol ben Sulphur an5Ün6t, ale

bae Stutr im ^ttnrnel. JDenn tann 6er Uigiing, tacebos

nieri) tc Stur geben unb bnbene in fid), fo butte aud)

big inwenbig Element, bae wir nit febenb. JDenn ee ift

ein Fabricator iti ben iflementen, ben t»ir nit feben, ber*

felbige feyret nit: wie benn in »iel Francfbeiten gemelbet

wirbt. ^Ifo auch ift ein Element Stuer in ber ifrben,

weld)6 bermaffen ben Sulphur an5unbet: ale ibr febenb,

bag flammula 2), urtica, aug ber ifrben wad)fen: 0o
febet ibr auch, mit wae Frdfften fte ftebnb, fo fie ben

Corpus Physicum berAbtcn. 2llfo werben foId)e Ge-
nerationes aud) im Vflenfditn fabriciert, bie all in ihren

Capiteln »erseichnetfinb: baraug bann entfpringen »ieler*

ley Franrfbciten, auffen unb innen, mit einer unterfd)eib

gegen ben anbem mercurialifd)en unb falinifd)en Uranefs

beiten, ale »on ben (0laid)Framfbriten ein fonber ftibell

5U ergrunben ift: JDie ift Flammula, bie piperifd)^), bie

Calcedon. *) 3tbteilun3 öer (Sattung Clematis [Walörebe], anä)

%xt »on Ranunculus [i^dfinenfuO] unb Untergattung »on Agarlcns

[Sldttervits]* ®) Von plper = Pfeffer.
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rtronifd)^) ic. Hun in bcr €ufft ift ßud) ftlfo ein ^eiß

iflement öee Seurö, wie bann »on ber Kalte gefagt ift,

auff bie eurifd)2) unb auftralifd)^) Uvt, weldje and) feus

rifd)e FrancCbeiten macht, bo6 ift, beffelbigen iflementö

frantfbeiten. Hun in bem allen fo ift coagulatio ba, im
Seuer be0 Strmamentö, unb ber i0rben unb be0 tPafferö,

IDenn ein jebliche hi§ coagulirt allein, borumb finb brey

coagulationes: 2(ug ber ifrben, unb ift, [wie] bie her-

bae finb: au0 bem tPajfer, unb ift gleich ben heiffen

mineralibus: unb eine au0 bem Setu*/^ ift impressionis ^).

^lUfo in ber B,(ülte bae Element Aquae fein coagulation

aud) bat, wie bann bie coagulatio Salnitri®) ift unb
bergleichen: 5ä!

KJ Ulfo bubt ibr auch eine ndffe aug ben 4 Elementen:

bo6 ift, eine ndffe im Seur, eine im tX>ajfer, ein in ber

ifrben unb eine in ber €ufft, unb finb in majfen wie

obftebt nur ein ®rab beg jflemente unb ein urfach feiner

Krantfbriten: 2lber allein mit 4 generibus ber KrancEs

beiten: bie ift nag au0 ber bes Seurö: bie anbere

ift nag aug ber ndjfe ber fi^ujft: bie britte nag aus ber

ndjfe ber ifrben: bie uierbte aug ber Hdffe bee tPajferö,

mit famt ben Specibus fo in ihnen begriffen werben, KJ

KJ 2llfo aud) mit ber Croefniö, bereu 4 finbt: 2lud) ges

nommen aug ben 4 iflementen, wie »on ben anbern fürs

gebalten ift. JDenn ettliche IrocEnis finbt auo bem S^ur:
ifttlid)e au6 bem tPaffer: ifttliche au6 ber Cufft: ifttlid)

aug ber €rben: tl?ie fie bann finbt, beweifen bie trotfenen

Fran(fbeiten. jDenn alfo finbt 4 Genera in ber ^aupts

fumme ber Frantfbeiten: bae Kalt, bae ö^ig, bae
trocE en, bo9 XTag. IDarumb billich ein jeblicbe ErancEs

beit in biefen ftaffeln angefangen unb uerftanben wirbt.

Unb wiewol nit nad) ber (Drbnung: 2tucb nit nad) ber

‘) Von 2(ron [arum], 3. S. arnm macnlatum = gemeines 9(ron, ttatter:

TOur3, *) Euros = SuöoftTOino; l^eiOt aber auO> j&.nod)en'

fraß. ®) 23er Auster = 0ütiTOln&, baßer auftraltfd) = fublid). im-

pressio = iginttJirfung. ®) = Salpeter.
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orönung ctnanöcr tißd? Mc BröncCIjcitcn folgen, l)ic in

^icfcr Theorica: So werben fie aber folgen nnd) biefer

unb redjter orbnung nn bent ort, b« ihre Prnctic ges

banbeit wirbt. Unb wiewol and) bir alle JDing beim

Purftiften begriffen ift, urfacb, bo6 an anbern orten unb
enben bie IDing noltPommen er5dblet werben. 2(16 de
Complexionibus unb Gradibus, unb bergleid)en in

nnbern Naturalibus, fonberlid) betreffenbt bie Philo-

sophiam. ^/Si

K! nun ift aber nit weniger in ben iDingen, e6 begegnen

fonbere UranPbriten ba, bie nit au0 ben Elementen finbt,

unb ihnen bod) gleid) febenb: 2116 fo ba6 Sal ficb cals

cinirt, unb al6 bann mit einer leiblidjen Scuebte ent5Änbt

wirbt, baburd) mbglid) w^r, unb ift, ba0 fte ihren eigen

Sulphur, in bem fte ftebet, ansunbt: Unb bergleidjen nit

allein auff eine 2(rt, al6 auff biefe, fonbem auff all anbere

2lrten. ©arouff ift 5U wiffen, ba0 bie (Ding mit ben

Seichen erPennt werben, bie bi0 alle6 fdjeiben. JDer aber

bie unterfdjeibt nit wei0 nod) uerftebt, ber weift unbillid)

biefe 5ci<hen 5U erPennen, al6 bann non Bellis Intestinis

erPldrt wirb, an feinem ort. IDarumb fo merket auff bie

anbern Büdner, nit nad) ber augtbeilung, fonbem in mehr
weg. tPiewol ber titel laut »on ben bre)?en, ba6 ift,

»om felbft tbun ober werben: Bon sufdllen: Unb vom
ifnbt: 00 werben jebod) allmal einge5ogen bie anbern

neben ihn, ba6 ift, non 5uf5Uen: tPelche begreiffen ben

Sufall, nid)t allein ber Seilerei, fonbem au^ ber tU*
menten unb bergleichm. iDenn fo ein Prantfbeit bemelt

foU werben, fo muffen aud) bemelt werbm biejenigen fo

fit machen. IDarumb bie orbnung im felbigen (tapitel,

ba6 »on fold)er Pranefbeit tractirt gehalten wirbt: (Db

fd)on ba6 Bud) benfelbigen nit nachgebt. jDenn bie Bücher

bleiben in feiner Theorica unb Physica. 2(nberft halten

bie practiefen in ihren Voluminibus.



CAPUT SEPTIMUM

nun ift C6 tlidjt mittbcr, nod) «ufTcrtI?ftlb bercn

JDingcn allen, ein anber 2lrt ift ber Urantfbdtcn,

unb beren finbt 5W0 b« tn biefem (tapitel begriffen,

j?tne au0 bent 6amen Spermatis: Unb £ine au0 ber

Specifica forma: jDie fonberlid) aucb grb0lid) 5U merefen

finbt, «nb fte 5U fd}eiben ron anbem francfbciten. Hun
wijfenbt ibr, wie alte JDing in ben breyen ifrften ober

©ubftan^en finbt, wie gefagt ift: Hun ift aber in ben

JDingen fonberlicb ein sufallenbe gew^d)6, bas ba nit

betrifft bie IDing, fo bi|3bcr tractirt finbt worben, unb ift

ein fold)6 : JDa6 ba finb ^>ing, bie madjen ©d)wigen, bie

ba larieren, bie ba brennen, unb bergleidjen: IDiefe JDing

all finbt bod) 5U ermeffen: 2Denn e6 beiffen Aegritudines

Specificae: XTebmen ficb nit au0 gemelten Causis, fons

bem fie werben alfo angeboren, unb finbt ber Hatur alfo,

bae ber alfo fcbwigt, ber alfo laxus ift, ber alfo, ber alfo.

Hun alfo au0 bem Spermate wiffent, ba0 aucb uiel

[mehr] Generationes befd)eben, benn erfunben werben,

ober anbem JDingen 5ugelegt worben, au0 Unuerftanbt.

?Denn Camphora^) beweift bae, Sperma coeti^) bers

gleid)m unb onber mebr: 2)arau0 werben geurfad»t bie

Wandbetten ber Blattern unb Hieren. 2Denn wiewol bae

ift, ba0 ber Tartarus^) ber ©tein ift, bas ift, er ift fein

materia: Hod) aber obne biefe 2(rt wirbt er 5U Feinem

©tein: 3bn congelirt bie Udlte ber ©perma, ober aber

bie ^ig Diaphoretica 5) ber ©perma, bae war nun
coagulirt. ©olcbe ^i§ ober Kalte ift nit wie obftebt 5U
»erfteben, fonbern ba0 ber ©ame Sperma ein fonbere

2(natomep unb Physicam \)Cit aber in auftbeilung

wie obftebt: Unb 3U gleicher weiß wie obftebt, in aUer

*) brennbarer, flüdjtiger ^arsftoff non lanms camphora [Kampfer;
bäum]. JDer Tt;ymian 3. b. entl^dlt au(b Kampfer, coetus =
noWebaufen, menge. ®) blafe. *) iSigentUO? Weinftein. bilblid? ge;

braudjt: fo wie in ben WeinfdfTem fi^ Weinftein abfetst, fo bie Stein;

bllbungen im menfd;en. ®) Sebmeißtreibenbe mittel.
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mßffcn ^>tc «ud) 5U vtvftd)n ift. %htx Wfts weiter

fonöerli(^6 wiffen not ift, 6ß6 wirb in feinen (Lapiteln

furgebölten. W
nun ift e6 ein fonber (tnpitel: JDenn in bem weg ee

ftd) «U(^ fd)eibet non «nbern fr«n(fbeiten. tDae «ns
geboren ift, b«6 mögen wir nit nehmen nug ber

wurden: JDöö ift angeboren, bie Specifica unb ber

@«me Sperma, bdö ift feine Hatur: JDarumb fo muß
bie wurden ihr gewdd^e behalten. JDae ift aber nit an*

geboren, fo einer blinbt geboren wdr: Unb wiewol er

bas (ßeftd)t nit h«t, fo ift es bod) in ihm: 2lber nit in

ber rechten ftatt, bo6 mad)t, baß er blinbt ift, unb er fd)eint

blinbt geboren 5U fein, fo er bod) bae (Beficht bep fid)

hatt: 2(16 fo einer an einer hßnbt 6 ftnger h<tt, unb an
ber anbern 4 ober fie ftünben nicht an ihren ft^tten: 0o
mag h« Fein erfahrner 2(röt fagen, baß folchem Blinben

nid)t 5U hclffen fei, fonbern bie Hatur ift groß unb
wunberbarlid), bieweil e6 ba ift, fo mag ee, bahin ee

gehorbt, gebracht werben: JDae aber mit ben fingern nicht

befdjehen mag: IDenn baffelbige ift Corporis Substantia,

biß aber ift ein tUinbt, ber Fein £eib hßtt: JDarumb ift er

5U rucFen, bae ber uerfe^te leib nit gefd)ehen Idft. Hun
aber mit biefen ift6 nicht alfo, fo hic in biefem Capitel

fürgenommen werben: Sonbern bae finbt eingeborne

JDing, wie bem ififen fein ^drte, ber Ureyben ihr Snthen:

2(uflF weld)e 2(rt 5U merrfen ift, baß fie genommen werbt,

wie fie 5ufallt: 2116 ben ©d)nee sufallen, Fann niemanbt6

hinbern nod) wenben: 2Do6 Fann man aber wol, baß er

Fein fd)aben bem Utenfehen thue. JDarumb fo Sperma,
bieweil er ift Limbus unb in ben 4 iflementen, fo wiffet

auch hierin, baß er folche Frafft h<ttt:

W JDieffe Frdfft heiffen biUid) Impressiones i), »om mem
fchen alfo genennt: 5Denn e6 finbt Impressiones. Hun
merFet ein 3trf«l in ber 2lftronomey hierin, ber ift alfo.

Impressio foU vom i^lnimel Fommen, ba6 ift nicht:

*) ^£in^rficee, ^fintüirlungen.
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iDcnn btv brÄd’t une nid)t6 etn^: JDie

Bilötttu^ Ijaben wir 6cr ^anb (ßottcö gemacht «n
wne: tX?ir feien in berfelbigen wie wir wollen, fo ift es

obn ßU mittel feer ^emb (ßottes ßrbeit unfe ((bnigwerP

mit ßUen gliefeern, XTun b«ben wir Conditiones, Pro-

pritates, Mores, etc., feie b«ben wir ßU ßug feem ifin*

blßfen fees Gebens, feßmit ftnfe uns feie iDing eingeben.

IDie Prßntfbeiten fo wir b<tben, tommen ßug feen fereien

©ubftßnßen in mßffen wie gemelfet ift, feßrein b«ben fte

etwßS 5U imprimiren, wie ein Stur im ^olg ofeer Strob
ofeer ein ©ßffrßn im tPßffer. IDßrßuff wiffenfet: 5DßS ift

Impressio, feßS wir nit tonnen von uns trei?

ben, ßls feenn trßntfbciten von ßuffen ßn geurfßcbt ßug
feem Limbo : 2llfo ift feß ßud) Impressio in feer Sperma,
unfe Specifica, feie uns feßrsu treiben, unfe wir tonnen

ibr nid)t ßugtreiben. 2tber wie mßu fßgt. Inclinatio:

IDßS ift nichts: jDer fßgt, „feer tTTenfd) b«t ein ^nclinßtion

ßuff Martern, Saturnum, Lunam etc." ofeer, „er mug
geftolen bßben": IDßS ift ein groffer 3i’rfßl, unfe ein glei0s

nerey: Billicber wirfet gefproeben, „feer Mars fcbldgt feem

nienfcben nßcb, feenn feer UTenfeb ift mehr ßls Mars ofeer

ßnfeere Planeten". iDer aber feen äimmel ertennt, unfe feen

tUenfeben weift, feer fagts nid)t: 0onfeern er mag wol fagen,

„feer tTTenfd) ift fo efeel bey (Bott, unfe fo bod) bey (Bott für=

genommen, feag fein bilfenug abcontrafetb ift im ^iutmel,

mit all feinem tbun unfe labn^), gutts unfe bo0": feas ift

aber nid)t Inclinatio. Unfe wiewol fte ficb fees 3rrfals

etlicbs tbeils achten, fenrumb fie fagen, „Non necessitant“:

(Das ift ein b^ffltcb feecfm^nteli. iDer ^tutmel b«tt vom
Uienfdien 5W0 2(ubtbcilung: €in, feas er ihn abcontrafet

im Fimmel, fearau0 feer falfcb tommt, feer UTenfeb ift faturs

nifd) :c. 3ft glcid)/ «l0 fo einer abgemalt unfe boffiert*)

‘) JDemnad? ift aud) l^ier ein aftrologifdjer (BeöanFc femliegenö. KTTcn

rergleid^e öaa Sotgenöe. *) abcontrefeit, afcgcmalt, na^gebilöet. ®) laflen.

*) boffteren [boiJeln] = formen, bearbeiten; öaa Wort ift mit tnrorensai.

bossa, ital. bozza Seule »enranbt unb leitet fidj »om ml;b. bözen,

ob erb. bossen, ftoßen ab.
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wiri>, unö n«d)foIgcnt wolt mött fagen, öftjTclbig BUöt
gebe biefem fein 3»clinfttion jc, wae er bng ere

»om BUbt b^tt. ?Die nnber ift Praeludium: JDenn alfo

5ierlicb ift ber <^immeh b«g ßUer tlTenfcben 5uPfinfftig

2(rbeit, tBeife unb (ßeberbt :c wae fie gebrnueben, »ors

gefpielt wirb: Unb bae »orfpielen foU Inclinatio fein:

^ieid) nie wolt mnn f«gen, fein Praeludium 5wunge
ibn, bßß ere tbun mfift: Unb nlle praeludia ftnbt ßUein

weiffßgung, bie nur suFünfftigee fugen, obn 3ttdin«tion,
3mpreffton, Xonftellßtion unb bergleidjen. 5Dße ift ber

6d)leim, ben bie Astronomi »or ben ßugen höben: Unb
fo es gefugt wirbt, fo mubern^) fte: Unb fo ihr 3rr»tig

5U ben ubergUubigen Eunften uerworffen wirbt, unb
ber rechten nu(bgungen, fo fdj^men fie ftch nit 5u fugen,

ee ift Necromantia. K!

!fi! “lllfo uerftehet nun weiter, bu0 biefelbig 2(rt un ben

5weien höngt: £ine im @umen, bie foU nun wol uers

ftunben werben uu0 ber erften Cheori(f: tDie wol bie

0ubftun§ unb (torporu nit bu ftnbt, fo mÄgen hoch wol
bie Generationes uu0 ihnen gehn. Unb ulfo uudj, wo
Aegritudo specifica w5r, betrud)tent bu6 , bu nit 5U
wenben fei in ber wurden : 2tber ber SwföU her mug wol
gewenbt werben. JDenn fid) begibt, bu0 in Stomacho
offtmule unb in Intestinis Specifica Laxatio ligt:

2(lfo uueh im (Beblütt Specifica Lepra: JDue w5r nuch

ber Eunft fouiel gerebt, ule wdr (Loloquint, Turbith,

Scammonea 2) etc. im UTugen, unb mun fpredje: ifr

hut Specificam Scammoneam, ober Coloquintid: (Dber

Esulam ober Agaricum : tPie ee fich bunn begebe.

^Ifo ßud), er h«tt Specificam flammulam ober Speci-

ficam Aquinam, bu6 w5r nun ein ungeborner 2(u<fu§

ober Morphea, unb bergleid)en. iDenn ulfo Pommt Spe-
cifica pinguedo, bue ifi, bug oft einer feift wirbt, unb
ift nit ber fpeig fdjulb: 2tlfo Specifica Macredo, bu6

*) mubern [Verb, für tnau&erti] = groUen, brummen. *) Win&enl^arj

[scammonium].
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ift, oft einer mager ift, öa Pein effen Ijilfft. Unö
wieTOoI 6ie 2tr§te foId)6 Ijaben nit in 6er Specifica Sci-

entia gefegt, fon6ern mit 6en unerfabmen Astronomis
geboUen, ee ift Melancholia etc. Saturnus, aifo ift feine

2lfcen6enten 2(rt: Un6 6er ttlenfcb nimmt niebte au0 6em
^fcen6enten: £r nimmtö au0 6em Limbo un6 ift aug
6er <^anb (0ottee gemacht, nicht non “Mfcenhenten, noch

Planeten, nod) (Lonftellationen, un6 6ergleid)en : (Bleid)

ob fie ihn 5tnüngen 6ürr ober feift 511 fein. W
3n biefen FranePhtiten ift not, gutt ifrPantnu^ 5U ha*

ben, bamit fte wol gefchieben werben non ber erften au0*

legung anberer PranePheiten: @ie werben oft legt ange*

fehen: JDae in feinen Xapiteln furgehalten wirbt, unb
nemlich in wenbung berfelbigen, ba nom ©amen Sper-

matis unb Specificis gehanbelt wirbt. K!

CAPUT OCTAVUM

nun ift über bae aliee ein unfid)tbar €eib im Uten*

fehen, ber nit in bie brey ©ubftang gefegt ift: iDae

ift, ein 4eib hat ber Utenfeh ber nit auß bem Limbo
Pommt: JDarum fo ift er bem “Urgt nit unterworffen: ber

nimmt fein urfprung au0 bem ifinblafen non (ßott. Unb
wie ein jebtlidi blafen ober Fauchen nid)te ift in unfern

hünben: 2Clfo ift auch nichte unter unfern 2(ugen ber*

felbige S^eib. tUiewol ich hic ttiug ein rebt führen, bie

foU mir ale einem 2frgt 5ugeleget werben, unb auffge*

ttommen in folchem nerftanb, fo weit bie Philofophy
auüweift nom UTenfd)en, bie ift alfo; 2(l6 wir haben in

ber gefd)rifft, bag wir werben aufferftahn am 3üngften
tag in unferm €eib, unb ba red)nung geben um unfer

UTiffethat. Hun hat ber €eib gefünbet, ber ba nichte ift

nor unfern “Itugen, barauff 5U nermueten berfelbig £eib

werbt ba auferftehn. IDenn wir werben nit rechnung

geben um unfere leibefranePheiten, gefunbheit, unb ber*

gleichen, was ihm angelegen ift: ©onbern um bie JDing

bie nom gangen fmbt, bie betreffen mtrbenUTen*
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fd)en, unö ift aud) cinCeib: aber nit au^ bcm Limbo,
fonbcrtt au^ bcm 2(tbcm (Bottcö. tPicwol aber

wir itt unferm fleifd) werben (eben (Bott unfern ^nU
macber, fo befinbet ftcb, ba0 ber letb au0 bem Limbo ba

fein wirbt, ber bann fletfcb ift. tt?er wolt aber uns

wiffenb fein non ben Gingen, bie in ber (Llariftcirung

[ftnb], weld)e burd) ben ttlunb (ßottee befd)id)t, ba ein

€eib wie ber anber fein wirbt. 3« bem ift es, im fleifd)

werben wir aufferftebn, fo wiffen wir nur ein fleifd), nit

5wey: “Zlber 5ween leib, unb aber nur ein fleifd), baffelbig

aug bem Limbo, bae bann ift Subiectum Medicorum.
nun non biefem £eib wiffent, bag er ein anreigenb

Hatur b«t, auffertbalb bem bunger, burftunb bergleicben,

unb anberer naturlid)en 5ugeburenber (5ered)tigfeit, bie

über bie finbt. IDae fleifd) aug bem Limbo ift bie

Uatur, unb bie bleibt in ihrer tTTag unb (0ered)tigfeit :c,

was nun über boe ift, bas gebt uom Bbfem bcraug, unb
nit aug ber Hatur: ©ae ift nun, es gebt aug bem uns

greifflieben fteib, berfelbig übertreibt bie ttlag unb bie

Hatur.
IDenn was bie XTatur geben wirb, bas gebt in feinen

natürlid)en “Jluggang, unb an feine natürliche 6tütte unb
5U feiner natürlid)en tDirhmg: “Ule mit bem effen, was
ibr geben wirb, nad) ber XTatur not, bas gebt in Baud),

unb burd) ben @tuel aug, unb ift wol. itlfo ber ©ame
ber Hatur, ber gebt in feinen tiefer. Matricem, unb
bringt ba fein Sruebt: was augerbalb baift, bas gebt aug
Bbfem. Unb aber, bag i(b nit ein un^riftlid)er 2Cr§t

gefebn werb, unb 5U fein wiber Paulum, ber ba brifft

ben St<tuen ihren TDillen ic erfattigen tc: 5Das nit gerebt

ift non ihm, bag [es] billid) fey, ober gar rein fey, fons

bern 5U uermeiben ben sfbebrueb, bar5u fte mbd)ten fallen

in folcben gebreften, ihr bbfe bergen bamit 5U Rillen, unb
abwenben in ihren fürnebmen, bas ift, iCrgers 5U uers

meiben: Klfo gegen ben Ulanen and) befebeben foll. XTun
aber wie ba ftebt unb fürgenommen wirbt, non bem, fo



über Me Hfttur ift ö«ü bem önbem tlTetifdien, nit öu^
bem Limbo : 3 ft bilUd) bem 2(r§t etttnte fürsubßlten: JDfts

mit ba0 er bie 5ween Corper, fteib, Uienfeben erPenn,

[unb] fonberlid) fürgenommen werbt wiber Me Astro-

nomos, bie ben fteib unter b«6 (Bcftirn fegen: JDöS ift,

benfelbigen fteib, ber alfo au0 bem tTTunb (Bottes gemad^t

ift, unb nit uu0 bem (Beftim: iDamit ber tTienfcb bewübrt,

in wus 3« «nb Hein, in was (Butt unb Bb0 er wanbeln
woU, wie lieb ibm (Bott fey, unb wie er fidj an ibm i)aU

ten woll.

K! 2tlfo auff bas b«t ber tTlenfcb nod) ein leib, unb ift

ber £eib, ben Adam unb Eva tm Parabi0 noUPommen
gewunnen am effen bes 2tpffels, bartn er gang warb,

nerftunbt guts unb bo0. lDarau0 nun folgt, mehr effens

benn not ift ber Hatur, mehr trinPens benn not ift bem
burft. ©0 guetig ift (Bott, ba0 er bie IDing nach unferm
begebren für unfere “Kugen ftellt, guten TPein, bübfd)e

Srauen, gute ©pei0 , gut (Belb, barin wir bewdbrt werben,

wie ftreng wir uns Balten, wie wir ber Hatur ibr )^tTa0
breeben, übertretten. JDenn ba ift ein nermüblung 5Us

fammen biefer 5weien €eib, bes 2ltbems, unb bes Limbi,
wie ein £l)e, unb barauf 5U fallen ift, ba0 bi0 breeben

fey, „Natio prava & adultera“, bie ba gar nichts b^lt:

JDenn ber ungreifflicb €eib b«t uerfproeben , ben natürs

lieben nit 5U überlaben, über fein tHa0 nit 5U treiben: 60
bas nun nit befebidjt, was ift es anbers benn ein £bt*
brueb, bas nor (Bott ber bbcbft £yi> unb Pflid)t ift. “Uber

mehr gebürt mir bic nit an5U5eigen auff bie0 fürnebmen,
wie iebs bi0ber gefürt b«b. IDamit will id) allein bes

fdjloffen haben, bie gemrin unwerfalifdje tbtorirf, ber

Pbyftc unb Cbirurgy urfprüng unb urfad)en aller Pranefs

beiten: PCaeb welcher gemeinen 2(n5eigung bie naebfolgens

ben Büd)er mebrern Berid^t, Unterrid)t, unb Perftanbt unb
jfrPlürung geben werben, fonberlid) non einem jeblicben

(tapitel: unb auch, bieweil bie noturfft erforbert eine

fonbere Philosophiam auff foleb au5eigung unb fürs



Ijrtltung: tDiU idj an öcnfcibigcn cnbcn mit t>er bilff

0ottee, i>ic öic bUff «web geben b<tt, »oUenben, unb
eud) babitt ermöbttcn, folcber Philosophia 5U er«

Fennen biefe Medicina: JDamit in ber av^ney »oUenbet

tetrb, baejenige, fo ibr (ßott befohlen b<ttt.

Dixi

23cfd)Iu^ ju 5D» 3* X>*

b«b id) nid)t mügen unterkffen, ^ocbgelebrter

./jL’^trx »on tPabt, nit (tn5U5eigen b«8 ifrft

meiner Paramirifeben tPertfen: JDarin id) ge«

fliffen fein wollt, Ißg unb Hftcbt, mit 2Crbeiten, bie Audi-
ditores rei Medicae 5U unterrid)ten, mit fol(ber £vs

Fkrung, b«0 mehr Srud)t bierftug entftebn wirbt, beim

5U nermueten. (Bro0 mbd)t mirö ein Ibeil in ein boffftrt

5iben: JDer anber in ein wütenbt: SDer britt in ein un*

»erftftnbt. JDae ift aber wßbt, börnad) ein jeblidjer F«nn,

b«rn«A urtbeilen ffe Theophrastum: JDer in ber Phi-

losophia »erberbt ift, ber folt nid)t8 in biefer tHonrtrdjy:

5Der in ber VHebicin ein '^umerift ift, ber preift Theo-
phrastum nit: IDer in ber 2(ftronomp ein 3rrer ift, ber

nimmt nidjts <tn, wö6 id) ibm kg. @elg«m, neu,
wunberbftrlid), unerhört, fagen fie, fei meine Phy-
sica, meine Meteorica, meine Theorica, meine Practica:

tPie F«nn id) «ber nit felgftm fein bem, ber nie

in ber 0 onnen gewunbelt b<tt. tUid) erfd)recEt ni(bt

ber ^ftuff Aristotelis, nod) bee Ptolomaei, nod) Avi-

cennae: öonbern mid) erfcbrecFt bie Ungunft, bie

5 u»iel in bie tPeg gelegt wirbt: Unb bas un5eitig
Ued)t, Brflud), 0rbnung, <tl6 ftes nennen, lurispruden-

tiae. iDem bie (Baben geben ift, beß ift fie: 5D er nit bc*

rufft wirb, ben b«b id) ni(bt 5U beruffen. (Bott fep

aber mit uns, unfer Befcbirmer unb Erhalter in €wigFett.

Vale
*) 2Cn1;dnger 6er alten Tt^eorle t>on 6en vier Kar6inalfaften [humor].
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DE MORBORUM
UTRIUSQUE PROFESSIONIS

ORIGINE ET CAUSA

AUREOLI THEOPHRASTI PARACELSI
AD

D. JOACHIMUM VADIANUM MEDICUM

LIBER TERTIUS PARAMIRI

5um £cfcr

2£V0a>^ fid) 6ie Scit i>cr «b mir duffcrt,

crfßbrncr ftcfcr, unb nicmanb ift, bcr ftc ges

bcn woUt: fo mög icb bod) nid)t ubcrgcbm
fo id) 5ugcgen b«b bcn ifbrwurbigcn, ^od)s

gelehrten <^errn 3o«d)im »on U?abt, JDoctom
bcr Uv^my, bcr @Mbt (ßallcn Burgermeifter unb Phy-
sicum «l6 ftd) bnnn biUid) siemt, ein gemeine Ibeorie

betber 2Cr§nevcn, meiner jfrfabrcnbcit nor5ub<»ltcn. Unb
wierool id) 5U Bafel, nid)t mit PIcinem Slci0 ein fold)6

angefangen, guter Hoffnung gewefen, grud)t bamit 5u er«

Obern. Kaud) unb räß^ finb bic tDinb, (fo fid) anbebt

bic tPabrbeit), 5U »ertreiben bcn Profefforen: b<tb icb

bod) je unb je pcrbofft, wer bie @ccl liebe, bcr
liebe auch bcn £cib: [bcr] bcr @ccl t>crfd)ont, bcr

*) Von rafen = toten; »gl. bae anglf. räes = Stngnff, 0turm.
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»crfdjont ftud) öcm £ctb, 6«rinncn id) »crmcint

nit Fleinen nu§ 5U fdjßffcn. Sei folcbcr mcnnige aber warb
e6 mir gefpalten, bie war mir ein rauljer Winb. IDarumb
£efer fei auffmercFig, nid)t urt^eil baö erft, bae anber,

bae britt (tapitel, fonbern t>er5eud) bin«u0 auff bas enb,

unb erwige mit beiner i0rfabrenbeit, bas, fo icb in Furien

SUttern begreiffe. €a# bid? nit entfeßen bie, foid) antafte:

ermi0 unb ad)te obn (5unft unb Srtunbfdjafft, in gleidber

tüage: benn ee werben no<^ mehr (au^ (ßottes Serb^ngs

nu0) SÄd)er bcrnad) folgen, gehauen auff ben grunb, bie

bid) nod) mehr erfreuen werben, bamit erFenne unb lerne,

(ßegeben su 0, (Balten am 15. tag Martij, im 3. 3abr.
ifnbt ber Sorreb.
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THEOPHRASTI AB HOHENHEIM
DE CAUSA ET ORIGINE MORBORUM

LIBER TERTIUS

TRACTATUS PRIMUS
10K wolt ßbcr nid)t Ißcbcn unter Öen Philo-

sophis öer Haturlicben JDingen, fo fte bes

trachten un6 (eben, Öa0 Me 2tr^t augißffen

unb nergeffen b«ben öie notwenbigften 6tÄ(f,

fo ficb in 6er pbtlofopbey erfinben unb grün;

ben, unb in ber Uv^ney bie aud) suftabn mit viel hand>
beiten unb fd)mer§en: fie aber felbft überlauffene, unb
richten ihren Sifd)büren, allein (ßelb ein5unebmen, unb
mit ben Sauren unb €aien 5U bifputieren, welche bod) am
allererften mit ben Philosophis foUten jDieputation bölten,

non wegen ihrer ©u^iecten: welche fo fie mit ber Pbilo;

fopbep nicht eins finb, fo wiffen fte nid)t wae boch ihr

subiectum ift. Hun febt an, fo fie mit ben Philosophis
nit eine finb, unb mit ihnen ber cDifputation nit eingeben,

ba0 auch fehl unb umfonft ift allee, wae fie bönblen.

^ ife ift ein grob cDing an einem ber fid)

einen nennet, unb ift ber Pbilofopbty leer,

unb Fann fie nit. tPae 3rrfal hierauf entftanb, ift

euch gut 5U erEennen aug bem nachfolgenben.

tPiewol norbin ein Sud) gefegt ift, non ber Urfad)
unb Urfprung ber Francfbeiten: fo ift aber noch eine ba.
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bae> aud) urfad) m«d)ct, un6 gibt, imb öiefelbigen manig#

faltig: jDiefclbcn foUct i^r in bcm weg nerfteben, unb eud)

ber Pbilcfopbcy barinnen wobl untcrriditen laffcn, nems
lid), wie alle JDing brey 0ubftan§ höben. XXun höben
biefelbigen brey JDing bey ihnen ein jfgeftion^), Foth unb
unfauberFeit, benn nid)t6 ift bae eine nahrung fey, bae

ba nit höb bei fi(h ben brecE ober Foth feiner eignen di-

gestion: bae ift in ber gemein ölfo bebeutlidjer 5u »er;

ftehen. %\lt IDing bic ba feinb unb wadifen, biefelbigen

alle höben in ftd) ihfctt eigen stercus ober merdam ^).

5u gleidier wei0, wie ein iTienfd) bcnfelbigett in fich höt;

alfo and) ein jegliches JDing »or ftd) fclbft. K?

^ Qllfo ift im anföng gefagt »on ben breyen erften 0ub;
ftanften bes €eibs: bi0 aber weiter seigt an, »on ber brey

jfrften ihren Fran(fhtiten, jfgeftion, unb stercore, was
bcrfelbig bretf unb Foth macht bei uns. JDas felbige

foUet ihr »erftehen unb erfahren, unb eud) nicht laffen ent;

feften, ba^ bie eilten beren gefd)wiegen höben: £s ift bes

fd)ulb, ba0 fie in öllen IDingen nid)§it »erftanben höben,

warumb wollten fie es benn ba bejfer gcmöd)t höhend K!

2tlfo will id) nun weiter ber philofoyhey befelch

geben, basjenig fo ihr hte »erftehen follet: unb nemlid)

bas ihr wiffen foUet: 2tUe JDing wachfen unb leben,

barumb [fo] muffen fie geffen höben: unb barumb fo fie

nun effen muffen, fo muffen fie einen VHagen höben, unb
biefelbige Urafft. 2lujä bem fo nimmt fich nun, ba0 fie

reins unb unreins effen, fo wol als ber VHenfd). XTun
haben fie aber nit Emunctoria als ber tHenfd): was fie

effen bas bleibt in ihnen: bas gut fcheib fid) »om bbfen,

unb geht in bie Hahrung beffelbigcn IDings: bas bo^

geht au0 berfelben 2lnatomey, unb höt feine fonbere

2lnatomey unb bleibt auch im felbigen IDing: “Ulfo bleibt

ber stercus im IDing unb bas nutrimentum. Hun »om
stercore, ber alfo ift im nutriment, ba»on will ich reben:

unb aber bas mehrer theil ber Philosophia befehlen. ^
2tu6lcerung. *) JUift. »on merda = Kot, Unrat.
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5S nun Aber l)ie betreffenb, fo wiffet, bA0 fold) nutriment

unb stercus uom ntenfd)cn unter cinnnber geffen wirb

unb getrunken: aug bem folget nun, bag bie Hatur bee

tltenfcben foIAes non einanber fd)eibet, unb l«ft e& nit

in einem 5Ding bleiben: fonbem bieweil ee 5wey ift, fo

mug es Aud) swey 2Ding werben, boö ift, bie Hatur unb
stercus. Unb aber wiewol bö8 ift, b«g beg tUenfeben

lUngen bie 5wey nit febeibet: JDettn er fdjeibet allein fein

stercus uom teilten, unb nit ber natitrlidien JDingen

stercus, fonbern berfelbige stercus ber ift bem nutri?

ment bermaffen eingebilbet, bag auff fold) ifinbilben ber

Utagen in feinem 2lmt nit bßt, bie 5wey uon einanber 5U

fdiciben, fonbern beftlditö bem fubtilen UTagen, ber ba ift

in ben meseraicis, in hepate, in renibus, in vesica,

in intestinis unb bergleidien. 3« benfelbigen VUagen
werben folcbe stercora gefdieiben. jDarauff wiffet, bag

unfer UTagen, bae ift, ber erft UTagen, am ^a\^vo\)x

bangenb, allein »on einanber fd)«b, bae ba faulet, unb
bo8 ba nit faulet, b06 ba serbridit, unb bas ba nit

Serbridjt. Uun 5erbrid)t nidite, ale allein bae nit

Sleifd) ift, UTortf ift, Bein ift: barumb, wa8 nicht ber

UTenfd) ift, bae ift Fotb: boa ber UTenfd) ift, bae ifl nit

Fotb. nun ftnb bie stercora ber JDing nit Fotb bee

tUenfeben, fonbem berfelbigen JDing, alfo aud) ftnb fie

nit serbreeblid), auch nit Ulenfd): JDarumb fo bleiben

fie im UTenfdien, unb ftnb im Utenfeben, barumb feinb

fie fo Foebenb. ^
2(lfo bieweil im tHenfcben ligt, bae nidit in ibm ligen

foU, ba0 [nit] fein stercus ift, unb nid)t ber UTenfeb ift,

fonbem ber stercus ber natürlidien JDingen, bae ift, ber

fpeig unb bee tranife, in majfen wie furgebalten ift: fo

ift gebürlicb uom felben 5U febreiben, wae biefelbigen

nutriment im €eib bßubeln unb tbun. Unb wiewol ea

fremb ift unb fel^am: baa madit bie Unerfabrenbeit
beren, fo bannfid) uerwunberen. Hun feinb folcbe Franif?

beiten, fo alfo werben, anbere FroncFbeiten, bmn gefagt
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ift im erftctt Bud). tl?tcwol bcts ift, Öö0 alte stercora

itt bctt brcycti 0ubft«n§cn ftnb unö ftftbttbr «Ifo wol ölö

önbere: 3cbod) «ber gefebeiben von bert «nbem, fo weit

ftd) rtud) f(beibt »on emanber ber VHcnfcb unb bas Fotb,

als bann an feinen orten gemelbt wirbt. 2llfo auch tbeis

len fitb bie FroncFbciten von einanber, bie ba werben
au0 bem ttlenfdjen, unb bie ba werbt au0 bem Fotb,

aud) mit bemelter Unterfd^eib: aifo bas gar ein anbers,

unb ein fonbere 5U uerftebn ift in biefen Frontfbeiten bts

Fotbö. ÜS

5S! Unb wiewol bie alten 0cribenten unb ibr ^a\x^ bie

Choleram, Phlegma, Melancholiam beftig seibent in

foldjen 0acben: JDieweil ts aber unergrunbt ift, was foll

bann auff boefelbige gemerkt werben. 0ie betrad)ten nit,

fo fte »on ben iDingen fdjreiben, ben ®runb Philosophiae,

alfo, baß fie nit mögen mit ihren humoribus ftatt unb
plag bßben. iDenn bebentfet am erften, wie fte© bo(b

reimen wollen, baß auß ber Phlegmate, Melancholia,
Sanguine, Cholera, fold)e generation mögen geboren

werben, fo bod) folebe Naturae in ihnen nit feinb: wie
Faun benn ein IDing auß einem werben, bas nid)t

in ihm ift^ IDiefe UrancFbtiten finb 0tein unb 0anb,

€eim unb betten. Hun faget mir non eueren humoribus,
wie fie mögen 5U 0teinen werben, 5U 0anb, 5U £ettcn,

5u £eim, unb bas fie anf5nglid) nicht feinb^ 0oU ein

0tein werben im UTenfd)en, ober ein 0anb, ober ein

Äetten, ober ein £eim, fo muß es fein in bem, barouß ee

wirb: ift ee nicht im felbigen, fo wirb es nit baffelbig

geboren, boe es nid)t ift. Unb wiewol aber in ben

gingen ein ifinsug geführt ift worben, auffertbalb bem
felbigen »ier humoribus: 2tber wie ftee mit onberen

grünben, alfo bamit aud): bas ift ber gebreften. 0o fie

Philosophi für^) Poeten w5ren, unb 21natomiften für

(Lanoniciften ®), Veraces unb nicht nugatores^), fo

*) ftatt. *) 5)ü9 ftn6 Sie, Sie auf Sen ‘.Ranon Sea 2C»icenna fd>n?5irert.

*) Wat>ri;eit6lieSenSe. psffenreißer.
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TOuröen ftc in bcn JDingcn rcdjt «uffbnucn in folcben

Fröntfbeiten miffcrb^Ib mcnfcblid)cr 2trt unb Untur. ^
@0 foUct ibr böffclbigc «Ifo »crftcben, 6a0 bcr Corpus

bcr biefe Urantfbeit gibt unb mncbt, bcrfelbig ift »icrcricy:

ein @tcin, ein 0önb ober Ui0, ein Jletten, ein €eim: JDie

vier feinb vier stercora nntürlicber JDing. Unb «Ue bie

nutrimenta, fo bie nöturlidjen jDing effen unb trincfen,

haben bie uier gefd)led)t/ bae enbtwebere ein Stein ift,

ober ein Ui0, ein ftetten, ober ein €eim: unb aber 5um
legten ift ee allee Coagulatio, bas ift ultimum esse:

bae ift, am legten wirb ee alles 5U einem Stein, bas ift

Coagulatio, Hun ift am erften 5U bew^btcti ^), baß biefe

stercora ibr ultimam materiam in Stein haben, unb
bas ift alfo. IDes tTtenfd)en stercora haben in ihrer

ultima materia putrefactionem: ber natürlichen (Dingen

ultima materia ift Coagulatio. JDas ift nun bas tPibers

fpiel gegen einanber: benn urfad), bes UTenfchen Digestia

hat fein Emunctoria, barumb, was ba heraußgehet, bas
gehet burch bie Süulc hcrauß, biefelbige macht ihm felbft

virtutem expulsivam: benn virtus expulsiva ift im
bretf unb Poth/ nicht bes UTenfd)en 2lrt ober eigens

fchafft. nun aber in natürlid)rn IDingen ift fie nit, bas

rumb fo fie alfo feinb, fo feinb fie Coagulativa, unb bas
auß foldjer urfach: ihr nutrimenta nehmen fid) auß ihres

gleid)en. JDenn Plantago iffet Plantaginem, Acoras^)
Acorum unb alfo mit ben anberen. Hun ift im anfang
biefer Hutrition alle (Ding in ber Coagulation, unb bies

felbige refoluirt ft(i) in ein nutriment. IDarumb basjenige,

bas nit bigeriert wirb, in bas, non bem es geffen wirb,

bas gehet wieber in feine (Coagulation, auß ber es Pommen
ift: benn biefe Resolutio muß auß ber (Coagulation, bie

ift 5weifach: bie fich nimmer coaguliert unb bie fich wieber

coaguliert: JDie ftd? nimmer coaguliert ift nutrimentum,
bie fid) coaguliert ift stercus. jDenn 5U gleid)erweis

wie im VHenfd^en, was nid)t ber XHenfch ift, baffelbig

*) wa^r 3U madjcn. ®) Wegen(^. Kalmus.
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wirb stercus, dfo bö öud). JDörumb fo ift bic Kcfolution

mannigfaltig, in ©tcinweie, in ©onbweie, in Ccttcm

form, in Ccimform: 2tug bcncn nicrcn, werben ©tein

unb ©anb, bie bann foUen gebeiflfen werben ultimae
materiae stercoris nutrimenti, bae ift in ben natÄrlid)en

jDingen. JDiefelbe ultima materia wirb in 5wen wege
eröffnet: in einem wege, burd) ftd} felbft in ber groffen

tPelt, in bem anberen weg, burd) ben VTienfdjen in ibm
felbft, ba6 ift, in benfelbigen Pran(fbciten wie bie bae
Äud) an5eigen wirb. JDie ultima materia fo »on ibnen

felbft wirb, bae finb bie Bad)ftein, bie werben au0 ber

fpei0 ber tPaffer: bie Bergftein au0 ber fpeig ber £rben,

benn bie JDing alie muffen effen. Hun ift ee am erften

nur ein fteim, aber er ift ber 2(rt, ba0 er fid) coaguliert

fo halb er Fommt für fein corpus hinauf, ^
^ JDie vier Elementa febieffene hinauf : bie wadjfenben

iDinge aber nit: JDie wad)fenben JDinge erbalten fie in fid)

felbft. JDarumb fo wiffent, wae burr wirb, baffelbige

batt ben stercus in fid), bas bamon gebet, bas ift bae
nutriment obn fein corpus. jDer bo6 ^ol§ bereit, ber

mad)t au0 ibm ben Duelech: ber bas Urautt bereitt, ber

mad)t au0 ibm ben Alabaster, unb bergleid)en mehr.

jDae feinb ultimae materiae stercoris rerum natura-

lium. iDenn furwabr brennt ein iDing, fo b<tt e6

ben Sulphur in fid): gibt ee 2Cfd)en, fo b«t ee

©al§ in fidj: gibt ee ein Kaud), fo bßt e0 ben
Mercurium in fid). ©o e0 bie brep b<tt, fo l)at ee

fein ifrcrementen aud) bermaßen: Hit bremtenb, fonbern

fteinig, nit im Äaud), fonbern coagulirt, nit im ©al^,

fonbern in ber Sorm: bas ift fo nil gerebt, gibt

2ffd)en, bie 2tfd)e gibt ©al§, bas ©al§ gibt lapidem, ©o
wiffet aud) bamit, ba0 ber Mechanicus im fteib ift, ber

ee bar5u bringt, unb fein ultimam materiam im Äeib

eröffnet. tTeld)er Bauer fiebt im äol§ (DeU Feiner.

tBeldier im ©tein tBaffer^ Feiner, allein ber 2lr§t. ©o
mu0 er aud) wieberum barinn fud)en, bae ee nid)t ift.
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bet fey, b(i6 ift, im 0cl <6^1% im ttJaffer ein 0tein:

öae ift nun Philosophia adepta sagax i). ^
!S tPie nun obftcljt, vier fini ber genera. Calculus ^),

Arena ^), Bolus ^), Viscus^): bic uier jDing muffen im
£eib gefudjt werben, b«6 ift in ber Habtung, benn bie

Hnbtung ift ber £eib. 0o fte nun in ß^eib Fommen, fo

werben fie ba geboren, nnd) bem unb ber Spiritus bet ift,

ber bet ift Mechanicus ßn bem (Drt, bß6 ift ber 0d)mieb

foId)er gingen. Hun ift bete Bud) in feinem genere ges

nßnnt de Tartaro, bß6 ift bilUeb. 5Denn eine jcglidje

ultima materia ber wßd)fenben JDingen, fo fie im Seib

gefdjeiben werben, btift Tartarus: burum Tartarus,

0rein, 0anb, Bolus, Viscus etc. ift, ober gebeiffen wirb.

jDßrnuff folget nun uom Tartaro fein Buch, mit was
unterfd)cib unb speciebus er 5U uerfteben fey. ^
W iDamit ßifo biffber befd)loffen ift, baff Tartarus allein

fey Excrementum ber fpeiff unb bes trancEs für fid)

felbft, welcher im Htenfdjen burd) feine Spiritus bermaffen

coagulirt wirb: wo fie nid)t mit eigner aufftreibenber

Prafft uermifd}t werben, unb in ber uermifdmng auffs

getrieben, fo wirb bas barauff, wie brrnacb folget, ßllfo

effen wir ben Tartarum unb trinefen ibn, unb fo er in

uns Pommt, allein es fey benn, baff er gemifd)t werbe in

unfern £rcrementen, unb mit bemfelbigen ’^eiufen auffs

getriben, fonft bleibt er im €eib: bouon bann »ielerley

^anefbeiten Pommen in mand)erlcy wege, fo nod) biff

bieber non ben 2(r§ten, alten unb neuen uerfd)wiegen ift

worben: nid>t auff untreu ober uerbunft, fonber ouff uns

wiffenbeit, unb unuerftanbt.

^ nun furobin ift am erften 5U wiffen, in was wegen
wirs einnebmen in ben Leguminibus*^), als (ßerften, Jfrbs

Sagax = fdjarfftnnig; Cximit fennsciO^net paracelfus feine auf Ex-
periment un& £rfal;run8 berui;en6e UTet^oie. 2tn anberer 0teUe fagt

er „Philosophia sagax“ o&er im Brief an itraemus [rgl. unferen

iSinleitungöbanb] im poetifdjibilblidien 6inne „Sagax Musa“. *) 0tein,

Blafen: ober Kierenftein. •) 0an6. *) gettton [rbtlid;e, fette Tonart].

®) ö&i}er 0c^leim. ®) legumina = ^ulfenfrudite.
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fcn IC, bicfelbtgen ßU höben in fid) Tartarum. Hun bcs

weift böö ihr @d)Ieim, ben fie geben, unb ihr bi(fe 6ubs

ftßn§, bie ßUein Bommt ßu0 ber ultima materia, bß6 ift,

bete ift. JDßtumb ßUe Focht, fo ßuf fdjleimig 2irt

Fod)t werben, biefelbigen ßUe werben bereitt 5U bem 6tein.

tOo ßber im Fochen bßffelbige genommen wirb, fo wirb
e0 gebrodjen in bem, bß0 folche materia in ßnberen

crementen ßußgehet, bie fid) fonft ßnh^ngte. 2(lfo ift biefer

Bitumen, Viscus, Mucilago^), Gluten 2
) ber legu-

minum nid)t6 ßnbere, benn materia stercorum, bie

fid) im fi^eibe, wie obfteht, 5u 6tein mßcht unb 0ßnb, fo

fie gehet in ihr ultimam materiam. JDermßjfen nun fo

wiffet ßud) non ben Lacticiniis, biefelbigen geben Bo-
larem materiam, bete ift Cettifch®). 3n bem uerftehet,

bß0 ßlle Lacticinia*) ein bolum in fich höben: ßu0 bem
Bolo wirb ber Tartarus, öUein er werbe bßnn ßu^getriben

mit ben jfrerementen. 2tIfo ßud) bete fleifd) ben bolum
in fid) höt: ßud) bie Sifch* ^
VS 2(lfo wijfet bßh bie legumina ihr stercora fd)leimig

geben: bie Sifd), Sletfd), Lacticinia, ihren stercus ho*

Ißrifd), bete ift, Cettifch geben. bifen 5weyen uers

ftehet bie 5we)i stercora: fonft werben uns ßu0 ber fpei0
Fein ßnbere Tartara nit, ßle Tartarum boli, unb Tar-
tarum visci, mit fßmt ihren speciebus, nß(hbem unb

fid) bie legumina, bie carnes, frumenta, herbae etc.

febeiben unb theilen. JDenn bie caules ^), radices, fru-

menta werben bei ben leguminibus uerftßnben unb be«

griffen. JDßrumb ein 2(r§t in ber JDidt folcher hetnd^t

heiten foU bie Bereitung orbnen, ßuff bete fid) folche

Tartarea genera unb stercora uermifd)en in bie putre-

factiones unb excrementa bte tHßgene, unb berfelben

ßuhtreibenben Urdfften. @onft in ßnbere weg mßg bete

regiment unb diaeta nit gefegt werben, ßle burd) Bes

*) Uon nmeus = 0d?leim; 3 al;ftiifff3e, maffe. ®) Klebrige

Seud^tigfeit. ®) JDer fi.etten = ion. Lacticinien, ntitd^freifen.

®) caulis = 6er 0tengel frautartlger Pflansen.
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rdtiing, JDcnn X)crmcit)cn, Tlbriineng, nimmte nit, fo ift

ftud) fein separatio i>«, nl6 nUcin im tTicnfd^cn, ^
iDcrrnnffcn hoben wir ßud) 5weyerley excrementa im

trintfen, tPein unb tPaffer, unö woe bonn im trinefen

begriffen wirb. Hun ift bd& öm erften 5U merken, bo0

bie Irdit(fe, fo au0 ben Siebten ber Bdume, nl6 Birnen;

moft, ^äpffeltrnntf, nergleidjt werben bem tPein imb
tBoffer: ^Hber Bier, unb w«8 ßu0 ben Leguminibus ge;

mod)t wirb, bot beybe Tartaros in fid), ber leguminum
unb bee tDoffere, nu0 bem ee bann gemod)t wirb. JD«;

rumb biefelbigen Irdncf ibr Correemr in bem hoben, bo0

fte fluge burd)l«uffen, ficb nit long im Heib uerbinbern: unb
je weniger fie bigeriert werben, je beffer. ©enn ftnrefe 5Di;

gerierung gibt febneU tBirefung 5um ©tein, beffer febwoebe.

©enn feine fd)W«cbe Digestio bot nie fein ©tein geben,

nod) Tartarum: 2fber bie bi^igen ftortfen finb fo fdjnell,

unb fo ergrünbtlid}, ba0 fie nid)t6 loffen fürgobn, bo6

nit gefd)eiben werbe: iDas moebt bo8 in einem HTenfcben

ber Tartarus, im nnbem nit, geboren ober gefunben wirb,

noebbem unb fte an ben orten biefe ©tdrefe ber ^igeftion,

mit fomt ber ©epörntion hoben. 2flfo wiffet nun aber

uon bem tranef, ba0 im felbigen 5tr>ey Tartari feinb, bie

fid) nehmen nod) beffelbigen ftonbeort unb jfigenfdiofft.

iDorumb begibt ficb offt, bo^ eine or^ne)? in biefem £onb,
bie onbere in einem onberen €onb 3U foicben Tartari ge;

fcbled)ten gut ift, unb im onbem nit: iDoe tbut bie viel;

fditige !figenfd)offt ber XBein unb ber tPoffer, bie fid) ou0
bemfelbigen €onb nebmenbt unb erbeben. Hun febt ii)x

wie im tBein [ein] tPeinftein wirb, unb imtBoffer ein

fcbleimiger ©tein: JDergleid)en, bie fid) etwo felbft febei;

ben uon ihnen on ihr (5efd0, etwon nit: Unb ober

fie febeiben fid), wie fie wollen, fo bleibt bod) oUwegen ber

rechte ©tein in ihm, unb fommt bcrou0 nit. 3n effenben

JDingen gefebiebtö nid)t, ollein im trintfen, bie bann hoben
fo uiel ber ifrcremente, unb feinb barbei 5U fd)Wod) bie;

felbigen 5x1 erholten, barmit fallen fie binban »on ihnen.
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Hurt ift ein «nber genus im tJPcin, ein «nöcr genus im
2(Ifo ßud) «nöers fcin6 iljr ultimae materiae

gefd)ciöcn non einnnöcr. JDoö aber bei ein ©tein, b« ein

©nnb ober Uies wirb, bßffelbige nimmt ftd) nUes

ber €anb8rtrt unb ifigenfcbnfft, nlfo b«8 fte beibe ba fein,

©tein unb ©«nb. Unb ölfo offtmni wirb ber ©tein im
£xcvcmmt tm^getrieben, unb ber ©unb nit: 0ber ber©anb,
unb ber ©tein nit. jftwonn nn bem (Drt, unb nn bem 0rt
nit. iDenn uns^blbur fein bie Perfonen, bn ber ©tein

innen geboren wirb, b«8 ift Tartarum, in welchen übernl

fonbem unb feitßnm 2lrt unb generationes befunben

werben, wie bnnn in feinem (Lnpitel nngeseigt wirb. ^
^llfo wiffet, bö0 wir ben Tartarum trinken im tPein

unb im tUnjfer, unb ©nft ber Bäumen. Unb nUein es

fey benn, bn0 er in ber fd)wad)en iDigeftion ftu^getrieben

werb, unb nit gefdjeiben: ©onft ift es unmbglid), b«0
ein tTlenfd? gefunben werb, ber nit mit bem Tartaro bes

laben fey, es fey benn, wo es möge im Äeib:

iS iDarauff wobl su mer<fen ift. 2lud) non ber %xt ber

Koagulation, 3ttburation, Sorm, (Beftalt, tUefen unb bers

gleichen, ba0 fich bas alles gebiert au0 bem unb bie

J0igenf<hafft ift beffelbigen €anbs tranef unb fpei0. jDenn

alfo begibt ftd), baß ein ©d)weißer ein nÄrnbergifd)en,

tUefterburgifd)en ©tein ÄberPommt auß benfelbigen fru-

mentis unb leguminibus: JDiefelben wiberumb aud) ein

©d)wei§erifd)en ©tein auß ihren lacticiniis: 2(lfo bie

©chwaben, Beyeren, einen iflfaßer: £in £tfd) ein Sr«ttcfens

©tein: Hach bem unb fte biefelbige tranef gebrauchen.

2flfo aud) ein Srember, ber ba wanbert in Portugal, in

Apulia, Anglia, in ©d)weben tc unb fegt ßch im ^ei(h

nieber, ber mag Separationem bes ©teins, ber lange

»erhalten ift worben in feinen tagen, mit ber seit 5U er*

offnen mitbringen.

^ 2flfo will id) bamit ben erften Cractat befdtloffen unb
genugfam furgehalten hßben, wie, baß wir ben Tartas

rum nieffen, unb auß uns felbft Feinen gewinnen noch



erlangen mögen, allein in 6er ®eftalt, wie obfte^t. jDas

rumb fo ift es bey 6en anbem 2lrgten, fo 6em ©tein ein

anbere (Bebnrt fegen, ein 3n‘fal, bas mad)t ibr Unners

ftanbt: £& ift ein fcblecbter grunbt, ba0 fie ber Hutrimenten

•2lrt unb berfelbigen ifrcrementen unwiffenb fein foUen:

JDorbey, ba0 fie fegen ungegrunbt, ba0 bieViscosa materia
ber fpei0 :c Tartarum folle mad)en, unb fagen nit, wa6
Viscositas fey ober wie, ober wen, ober wo6 bas fey, bas
einett Stein mache. £)enn es ift nit genug, ba0 man fyridtt,

„bie jfrbe madtt Bdume, unb gibt bie Urduter", fonbern

man mug auch fyreeben, alfo, unb alfo: JDer Baur wei0
bae anber auch wol, ber 2lrgt aber foll mehr wiffen non
ben Terrenis 5U reben. 5u bem, ba0 bu bie Coagula=

tion fegeft unb weift nit was ee ift: ©egeft bie •^i^e

bai'5u, unb fegeft aber nit non wannen ber ©tein fey,

ober was bod) ber ©tein fey. 5Do6 tbut allee bein Uns
uerftanb unb Unwiffenbeit, wie bu bann bicb gebraudtft

in allem beinern febreiben beine narrbeit wol au65ubreiten,
baß bu im Einfang ber argney nit erfahren feyeft. ife

wdr aber febab um bie ftunbt, baß fie mit ber Horrey
folten uersebrt werben: 5U bem, baß bu bas wertb bift.

TRACTATUS SECUNDUS
Libri III

naturlid)en (ßewdcbö unb ©ingen
Olnabrung ift auß ben refolnirten Steinen, barein fie

bann wiber coaguliert werben: fo wiffet am erften

bierin, bieweil fie non Steinen Fommt (baß bann Philo-

sophia probiert, Ijie nit not mehr 5U ersdblcn) wieber 5U
Steinen gebet, bureb bie fcbnell unb 5U fubtil <^i^e ber

bauung^), bie bann folcbe JDing febeibt, aber nit madtt.

IDenn fie mag Fein Stein madten, benn fie ift Fein Stein:

aber wo Stein finb, bo mag fie fdjeiben. 2(l6 bann bo

fie gefebeiben feinb nom Hutriment, uom ifycrement, fo

Vertäuung.
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geljcn fte in iljr opcmtion, tt«d)6cm unb fecrfcibigc spiri-

tus ift, wcld)cr spiritus salis ift, unb nimmt fid) öuß bcn

ifjccrementcn: jftncr in Srtlgftcin unb in 2(fd)en, [ober in]

anber 0tein unb Puffer Sc*tnt unb Urfad) :c ßlfo nud)

weiter, wie Ijcrnnd) folgen wirbt, Hun wiffent in bem,

bng ber spiritus salis bie Tartara coßguliert unb fors

miert: JDiefe Coßgulßtion unb Sormntion nimmt er nßd)

ber ftätte bßrin er Ugt, benn er ift im gßngen €eib. 2(lfo

ßud) spiritus Sulphuris, ßifo ßud} spiritus Mercurij:

JDtefelben ßber höben nidjte in biefen jfrerementen unb
tßrtßrifcben KrßncEbeiten 5U bßubeln, weber 5U geben, noch

5U nehmen, nod) benfelbigen 5U [(heiben, ober 5U for*

mieren. 2tUein ber spiritus Salis ber thut bßö, bieweil

unb er bie materiam lapidis ftnbt, fo ßrbeit er bßrinn,

wie ein hi§ »c>n ber Sonnen, bie ift, [wie] spiritus Salis,

fo fte ftnbt ein mucilaginem, viscum etc., fo truifnet

ee ßu0 : unb wßö e6 ift in ber coßguißtion, bß6 wirb ee,

fouil ihr 2(mt ift. jDßrumb ßber, bßji fte nit spiritus

Salis ift, bßrumb fo mßg fie 0teinmßterien nit 5U Stein

mßd)en: 2tlfo ßud) ßnbere Steinen, benn bo ift, Bein

Stein ber hir thcil höb, ßUein ber spiritus salis ber

bringt Stein materiam in Stein, bßö ift, er führte in

fein ultimam materiam. 2Cl6 ein erempel mit ber fpeiß/

bie mßg Bein ßnbere ^i§, Seur ober digestio in fein ulti-

mam materiam bringen, ßlö ßUein ber XTißgen ber

iTienfdjen, ber hött ben (ßewßlt. JDßrum werben »iel

3rrung gefunben in ber Tulcßnifd)en %xt, bie bß nit beö

wegeö berfelben ultima materia 5ubringen. Tiel feinb,

bie bß fßulen, ßber bßrumb iftö nit via ultimae mate-
riae, fonbern ein <Dßrumb fo thutö bie iui

£eib nit, ber spiritus Salis ber thutö. tPer weiß wir

er ift, ßUein ber Philosophus wei0, nit ber Uv^t. 5Die*

weil nun bie Phüofophy hßö ßIfo ßu0weifet unb ßlfo

ber “Ur^t bßbei bleiben mu0, fo Iß0 i(h bßffelbig hic

bleiben: Unb melbe weiter non ber Sdjeibung wie fie fid)

begibt in ben nßd)folgenben, wie ßifo ßu0 ihr bie genera
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Tartari öttgc^en, un6 wie ftc öurd) ^cn spiritum Salis

öaljitt gcbrad)t wirb, unb brts «Ifo. 5S
2(m erften, 2tUe8 b«6 wir trinPen unb cffcii, b«6 ems

pfrtd}t ber tTTunb, Hun bleibt te ibm aber nit «nbere

benn, (tl0 wmttt einer in ein triebter gie0t, unb lafte

burebinnffen in einfn^: Hun aber bas 2)urd)laujfen burd)

ben munb gebet nit leer au0, eö bebalt auch ein Tar-
tarum: JDenn urfacb, im munb ift bie ^ig ber bauung,

unb nit ber (tomplerion, nod) Elementen, nod) humorum,
fonber allein ber bauung. IDie ^ig ber bauung ift ein

anber Urafft, benn bie anbere bat ein mebrer 2tmt.

IDarumb, wa5 wir in munb bringen, bae ift gleich ale

wol in ber bauung als w5r ee im tHagen. £6 ift mugs
lieb, ba^ ber munb e0 unb bebalte in ibm, unb uer*

fdilucE nichts in Etagen hinab, als allein basjenige fo

im munb gebauet wirbt. JDenn im ttlagen effen ift

bdurifebe XTabrung: im munb effen ift abelicbe Habrung.
IDie im munb effen fdjeiffen nit, allein bie im tlTagen

effen, fte feidjen aber. IDarumb fid) uiel ber ^eiligen

alfo erhalten höben, fo man bod) vermeint, bieweil fte

Peine stercora geben höben bas fie nit geffen höben, fo

boeb ber munbt ben gange leib 5u verforgen genugfam.
Unb alfo aug folcber Urafft bauet ber munb, unb febeibet

hinban bas natürliche £rcrement. Unb öber bieweil er

nidjts ftnb, bo er ficb anhentfen mag, fo bleibet er an ben

Sühuen höngen: JDenn ber anber theil im munb als

röd)en, 5ungen, uvula, gingiva ^), biefelben finbt ihm
5u na0 unb 3U fcblupfferig, mag nit baran hangen.

2Ufo bleibts an Sühnen, baran bann ber tUeinftein

wücbft: nit allein vom trinPen, fonbern vom effen, nad)s

bem unb bie 2lrt unb ifigenfd)afft ift.

60 aber im munb ein bleibenbe Concavitüt unb
würe, fo würbt es ficb in weiter genera begeben, unb
nit allein 3U tUeinfteinen, wie fie bann erfunben werben:
VOe\A)e Sorm unb (toagulation ber fcblupfrigen glatten

Uvula= im gingiva = 3al;npeifd;.
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ftat I?ölben nit mögen bcfdjcben. SDßrumb im munb nicbt6

«nbcrö wirbt, b«nn bic crftc 0 d)cibung bes nfttürlicben

ifrcrcmentö, nnbnngenb ben 5Dar«u0 bann fol*

gen Sdulung ber Biller ^), iDurdmagen ber SdbnC/ tPebe,

0d)meröen, unb bergleid)en au6 2Crt ber 2lcritdt, fo einem

jeblicben Tartaro eingeben ift. JDarumb bu ben Paroxys-
mum 2) dentium au8 bem Tartaro, mit bem Paroxys-

mo calculi in vasis nergleid)cn follt, als bu in feinem

(tapitel finbeft. ^
ÜS 2tuf bae alfo weiter, fo fommt ee nom tHunb in bes

tUagenö tTTunb. Unb aber bae ift 5U wiffen, ba0 ee nit

gleich alfo fd)nell ine UTagene Boben fallt: 0onbern ee

ift im UTagen UTunb ein anbere 5Digeftion 5U »erfteben, wie

im UTunb: ^Darinnen fid) begibt, ba0 im felbigen gleich

fo wol ein Tartarus angebenft wirb, al0 an Sdbnen.

JDann bie materia, barau0 ber UTagen gemalt ift, bat

bie !0igenf(haft fold)en Tartarum ansunebmen, unb ftd)

barinnen anbenFen 5U laffen; barau0 bann fonberlidje

FrancFbeiten Fommen, alö ber 0obtbrennen3), Innfen im
(ßrublin, unb fold^e anbere compressiones unb torturae:

(ßibt aud) Paroxysmum, wie ber Paroxysmus calculi.

^ nun aber wiffent auch «n bem (Drt, bae fi(h aud) bes

gibt, bajl »om aufffteigen bar fpei0 im UTagen, burch

fein bampf, offtmale ein folcher Tartarus geboren wirb.

2Ü6 wann man ben tPein biftillirt, fo ift ber Tartarus

fo fubtil, ba0 er mit aufffteigt; JDenn urfad), ee ift nit

ber weg 5U fd)eiben fein ultimam materiam excre-

menti, barumb fo lauft er mit hinüber: K!

Unb aber fo man mit bem rechten griff Fommt, als

bann fo fcheibt fich ber Tartarus im Branntwein, 5U
gleicher weiß wie im )T>ein, bae man bann brift spiri-

tum vini, unb ift Tartarum vini: JDas ift, er ift ber

Von: ber Bilem = 3<i^nfleif^; bas Wort ift ^eute ausgeftorben. »er;

gleid^e bae fd?wei3erif(^e BiXer, Biller u. a, *) Paroxysmus = 2tn:

fall, l;5(^fte öteigerung ber ISrfdjeinungen. ®) 6ob [Sobbrcnnen], m^b.
s6t, eigentlid; = WaUen, Sieben; bann nf>b. Brü^e, Brunnen.
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tPcinftcin, 6cr au0tru(fnct ift mit Öen f£xerementen, feer

Fommt alfc I?erfür. !ä!

IDßrumb fo ftd} im ttlagen begibt, fea0 er feufet, unfe

treibt feen Tartarum «uff, fo mirfe er nod) febdrffer in

opificio^). JDenn ein jefelid) feiftiliert unfe feigerirt JDing

«euirt^) ftcb in feinen fiPigenfd)«fften. Hun «Ifo «uff fe«ö

begibt ficb, fe«ü feer ©cbmer^en fees ©ofee ofeer ^H«gens

munfeö fi'cb uielfültig begibt. IDenn etw«n ift es c«lcis

nierter Tartarus, ©«l§ unfe feergleicben 2Uc«Iifcb, wie

feenn feine £igenfd)«fft ift. ©oldjee oUee m«d)t unfe bes

reitet feie n«tur, «le tnobl «l6 feer tTTenfcb. Uu$ feem

fe«nn folget groffe ofeer »iele feer ©d)mergen, unfe m«d)t

«Ifo brennen unfe fiefeen, wie fe«6 tPnffer ein K«IP. Jfö

begibt ffd) «ueb offt, fe«g ein folcbs brennen ins tHngenss

munfe etw«n ron feer fpei0, etm«n uom trinPen, etro«n

üom ©«lg Pommt: feiefe ©ing «Ue feinfet 5U merPen.

iDenn n«cb feem unfe feer Tartarus einer “Urt ift, n«d)

feem entpf«d)t er «ud) ein Paroxysmum non 5uf«Uenfeer

fpeiß, tr«ntf, Puble, ubung ofeer feergleicben: Unfe 5U feen?

felben feen Paroxysmum calculi «ud) n«cb feiner 2lrt,

wie fe«nn feie i6igenfcb«fft ift. 2lIfo n«cb feem fo Pommt
ee nun in feen Ul«gen. ©0 wiffet, [fe«0 es] ficb oft bes

gibt, fe«ü im Ut«genmunfe Tartari gefunfeen werfeen, wie

obftebt, «ud) fe«rbey ©teine «uf m«ncberley Sorm, feie fe«

©cbmergen m«cben, gleich «l6 fei ee «ug feer d5«llen ofeer

feergleicben, feie werfeen non feen Kuicennifeben 2lrgten

purgiert unfe »on feen (ß«lenifd)en, «ber nit erwebrt.

2lIfo begibt ficb «udj im Ut«gen, fe«g ficb ein Tartarus
wie in Sübnen «nbentft uon ©teinen, Bolis unfe feers

gleichen, unfe nit non ©d)Ieim: tPelcbe ©tein unfe Tar-
tari feem UT«gcn feine tPirPung bred)en, Pr«nPen unfe

«nfeern, mit viel «nligenfeen Pr«n(fbeiten unfe ©(bmergen,

wie fe«nn non feenfelbigen PrnnPbeiten ihr eigen C«pitel

folget. !06 werfeen «ud) nit «llein foicbc Tartara, [fons

feem ©tein] in feem 2lugg«ng, fe« oftm«l6 feer ftubl uers

*) opificium, 6ae Verfertigen, 6ie 2(rfieit. *) fpi^t fi«) 3«.
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wirb. 3ft c6 aber nit biUicb bie bo6 5U melben,

t)on ben JDingen, fo alfo eine lange Seit au^ unwiffens

beit nerbalten finbt^ ^
KJ jDenn hier febt bic 3rrung an: tt?ie man<ber wirb
purgiert ba es nit not ift, baß man humores viscosi-

tates, unb anberft fo im tTiagen liegt, hinweg bringen

woU, unb aber es bilfft nit, fonbern es wirb je Unger
je bofer: KJ

KJ iDenn bie purgationes nehmen ben Tartarum nit

hinweg. 0oUt benn nit billid) fein, bie weil ber ba ift,

r>on ihm su febreiben unb ansuseigen fein notwenbig

tPiffen: ©oll audj nit verärgert werben, ‘äütin ee fey

benn, baf ihr ben calcinierten Tartarum [in] arenam
reductum erFennenbt, unb wiffrt ihnen 5U tranemutiren:

fonft ifl es alles umfonfl:, was ihr barinen eud) ge«

braud)en. 2llfo nun weiter wie ihr vom tlTagen, feine

genera Tartari febet, beren viel unb mand)erlei fein

mögen fo fidj onbencEen, unb vom spiritu Salis eoas

guliert werben: 2Cle bann fo wiffet, ba0 brennen, truefen,

unb bi§ auffftebn, unb viel fel^amer Pranefbriten, glei(b

als I5ge Mola [ba, als Uge] ein tlTüblf^ein ba, ober ein

Seur, ein ©tein ober ein ÜRlo^ ba: JDas alles au0 bem
Tartaro Pommt, barinnen alle Kegeln wie bie alten

haben, vergebens feinb, unb umfonft: JDenn fie alle

haben reductionem Tartari ihr lebenlang nie verftanben,

noch gewuft, unb aud) nod) auff biefe ©tunb nit. JDarumb
fo muffen fie mit ©djanben beftel^en unb mit Äafter, unb
tobten mit ihren Kecepten bie Pranifen ehe bie Seit Pommt:
©ie haben erbad)t, bas fie nit thun foUten: 3&r tPei0s

heit thut immer aber nit anberft. Kebucters fo Pommft bu

barau0 . KJ

5!^ JDamit aber bie jDing weiter verftanben werben, fo

feinb nur 5wen weg vorhanben, ba im jebwebern Tar-
tarus geboren wirb, unb bod) unterfdjeiben von ein*

anber: nemlich ber eine von ber fpeife, ber anber vom
trinPen. JDer von ber fpeife, ber geht 5U 3tt0Ch?eibe
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unb burd) bcn Bftud) au$: JDcr mibcr gcF>t 5u ber £cbc*

rcn unb Blafcn 5U, unb «Ifo ßud) ßu0. JDßrumb nun
trcitcr non bent g«ng burd) bcn Bßud) nu0, unb 3^9^=
TOcibc «m crftcn 511 wiffcn ift, nad)foIgcnb non bem
nnbcrett burd) bic Blnfen (Ut0. Borbcm «ber fo mertfcnb

öle «ngc5cigt worben ift, b«9 im tTtunb, im HTögcns

munb unb im tn«gen Tartari geboren werben: Hun
wiffent «ber b«9 bicfelbigcn Franifbeitcn fid) in fonber;

beit non biefen 5weicn fd)cibcn, fo bcrn«d) folgen werben:

Unb ncmlid) b« werben bicfelbigcn Tartara, börbey

cinerlcy ift öu0 beiben ber fpci0 unb bce trönife ein

conmixtura 5uf«mmcn, unb b«0 ift not 5U crFenncn.

iDenn urföd) biefer Stein, ber non ber fpci0 Tartaro

böbin Fommt, ift bcjTcr 511 biffolnicrcn «I0 ber «nber bce

tröncFe: jDcr bericht feinb cincrlcy «u0 bem tr«ncF, «nbers

Icy «u0 bem effen, unb b«bcn bod) nor «Ucn «nbern

Steinen unb Tartaris ein «nbere ^(rt unb I0igenfcb«fft.
iDörumb bicfelbigcn unterfebeib in ber (Cur, fonbcrlid)

foUcn furgenommen werben, benn fie ift «m leicbtcftcn

unter «Ucn berfcibigen 2(rt. IDenn fc weiter nom UTunb
5u bem Emunctorio, je bitter unb je ftdrtf er bie coa-

gulation unb ber spiritus Salis ift: benn ber Tartarus
wirb je Ungcr unb weiter biftiUiert, fubtiliert, unb prds

cipitiert, unb je weiter er b«bin Fommt, je mehr unb
befftiger «d)t «uff ibn 51t höben ift. IDörumb im UTunb
ber Ieid)tigftc, im UTögenmunb ber «nber, im UTögens

hoben ber britt, unb b^rtigftc unter benen breien. Hun
weiter nom UT«gcn nod) bitter in bem 3n0etneib, nod)

harter «ber in ber Gebern, Hiercn, unb Bl«fcn, ic. IDcnn

ber im 3ngcweib ift non ber fpci0 : IDörumb fo ift er

milbcr, benn ber «nber im äörnweg. lD«nimb fo folget

weiter «u0tbeilung bifer 5wcier ftröffen, mit f«mt ihrer

2lrt unb 20igcnfcb«fft. tDicwol ee bod) non noten ges

wefen w5r, b«0 fold)C8 nor löngeft gefebeben wdr, unb
nid)t erft jegt unter mir, fo bitten bicfelbigcn ihre ^Ürbeit

«nberft «ngelcgr, unb befferen nu§ gcfcb«fft, benn mit
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il?rem pIobcrwercE, öarinncn i>önn Galenus, Rhasis unfe

Avicenna mit i^rcn dommcntarictt pldrrcn uni) fd)rcien.

VS tX>ie nun 6tc fd)ci6cnt Prafft im Utagen liegt, 5U fdjcü

Öen ö«6 Söule, uon öem i>a& nit faul ift, Öen Uotl) uon
öem Keinen, betreffenö öie fpeig: 0o wiffet, öaß sweiers

ley Uotb ift öer au0 öer fpei0 genomen wirö, nemlid)

non effenöen iDingen, unö non trincEenöen jDingen. JDenn

öa uerftebet öae aifo, öag viel fpeig ift, öie mit öem, ö«0
fie ein fpeig ift, aud) ein trantf Öar5u ift: t?iel trdncEer,

öie öamit aud) ein fpeig feinö, unö fuhren 5U öem, Öa0
fie trdncEent. SDaraug nun folget ein generatio Öe6

Tartan, unö nit 5WO, tPiewoI aug sweien öer urfprung

ift, aber öie Commirtur gibt ein genus, öaffelbe fd)eiöt

fid) in feine species, nad)öem unö öann öiefelbige 2lrt

ift. tPiemoI ee an öem (Drt 5U ermeffen ift, Öa0 etwan
öie urfad) mehr uom trin(fen, öenn von öer fpeife Pommt:
jeöod) fo ift es nit not uorsunebmen, urfad)en, öaß ein

fpei0 ift, unö nit ein tron(f, ee Pomm öenn in trintfene?

weis, oöer in fpeißweie ein. jDenn alfo ift ee im trancfs

Wege aud) 5U uerjieben, öae ift fo ee Pdme »on trincPen

öer fpeife, öae ift, in öer fpei0 ift VS

VS nun non öem 3ngeweiö mer^enö ein gemein Kegel.

2llter Kotb au0 öem iTtagen gebt bitiöurd) : XTun ift aber

ein lang ©tillfteben öarinnen, eJje ee brrau0 gebt, alfo

Öa0 fid)e lang uer5eud)t an öemfelbigen (Drt: 3m felbigen

bdngt ftd) aud) ein Tartarus an, in maffen wie obftabt

jDiefer Tartarus mad)t uielerlep Prancfbriten im Baud)
öie nit 5U er5dblen: Unö nemlid) öer mebrerteil colica

Pommt au0 ibm, unö faft fcbier alle (Trimmen, reiffen,

unten unö oben im Baucb, Terftopffung in ©tublcn,

)Durd)lauff öergleid)en. K!

M jDenn ibr follt öae eben wiffen, Öa0 öiefer Tartarus

Parorpemiert mit öem Stein in öer blatern^): JDae ift,

ein Paroxysmus ift öa. SDarumb, tbut öer Stein webr
an feinem (Drt, fo tbut aud) öiefer Tartarus webe an

*) Slattcr [m^6. blätere, cnfll. bladder] = 35Iafe un6 3tt>ar ^icr ^ornblafe.
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feinem (Drt: tTns in 6er Blnfen gebt, in Uuefenfebmergen,
^ömwinben :c, bas gebt bie int 3tigen?eibe in grimmen,

reiffen. Unb wie ibr wiffet, ba0 im 0tein ber Blafen

niemanbts contractat wirb, in ben untern gliebern unters

halb bem gürtel : 2üfo foUet ibrs aud) wiffen, ba0 bie in

allen gliebern eine gleidje (tontractur wirb, ^
2)enn nicht allein unter ficb ober über ficb, fonbern

burd) ben gangen €eib aug gebt biefer Tartarus: barumb
fo mercEenb in feinem (Lapitel ber Colica urfprung wobl.

2(ber ein groffe X)erfübrung ift non ben “Ulten befebrieben

worben in bifer Francfbcit. ^enn es bat fid) oft bes

geben, ba0 folcber Tartarus in intestinis^) ein fold)e

ionftipation 2) gemad)t bat, in bem fo er als ein XPeim
ftein ift angebangen ettlicben gebdrmen, unb ftd) abgefcbdlt

bat auü feifte ober linbe ber gebdrmen unb ficb gebauffet,

unb nichts binaug gelaffen, ba weber purgationes, nod)

Syrupi, nod) Clysteria, noch anbers bat mögen b^lffen:

“Zlud) uielmalen ein (toagulation ba befdteben, bie fi^ fo

lange Seit einanber nach übereinanber gemantelt unb über*

5ogen bat, bag am legten ber 0tein fo grog ift worbett,

unb auch nichts b<tt laffett binabgeben, unb mit gewalt

ben Monoculum »erhalten, barinnen fie waebfen. 3ft

gleich bem Uigiing, ba ficb alle mal ein 0d)leim über ben

anberen anbdngt, big 5um legten ein groffer 0tein
braugwirb, benn es ift fein 3itcrement im tPaffer alfo.

“Jllfo auch bieweil fo »iel genera Tartari feinb wie Ualcfs

ftein, wie JDuffiftein, raub unb glatt, unb 0alinifcb, XHers

curialifd)/ 2lluminifch unb bergleicben, barumb fo Foms
men »ielerley felgamer Colica (bie man alfo nennt).

“Uber babenb gut acht unb geig auff bie JDing alle, bamit
ibr ben Tartarum nit für Colicam, nit für Iliacam ^)

ober Ventositates^) onfebenb. JDenn es ift ein groffer

3rrfal, unb ftebt übel bas fo »iel tPelfcber “Jlrgt, unb

intestinum = JDarm; piural: JDdrmc, (Bebdrme, iEingewci&e im
UnterfSrper. *) »erftovfutig. ®) Ileon ober Ileum [ilium] = "Krumm:
ober WicBelbarm. Bldl;ungcn.
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ncmlid) 5U tHontpcUcr, Salerno, Paris, öic ba wollen

nor allen 6en Uran§ l?aben, uni> jeöermann »eradjten,

unb 6od) felbft nid)t6 wiffen nod) Bonnen, fonöer offents

ltd) erfunben wirb, ba0 ibr IHaul unb ihre Pracht all

ihr Uunft ift: bas ift, ibr @cbwd§wercC. ©ie feb^men

fid) nit ber Clyftiren, purgieren, ob es fd)on 5um Cobt fty,

fo mu^ es alles wol geraten fein: unb berubtnen fid)

groffer 2lnatomien, fo fte haben unb gebrauchen, unb höben
bennodjt nod) nie gefeben, ba$ ber tPeinftein in 5<^bnen

bangt, id) gefd)weige anberft mehr. )Das feinb gute klugen

2£r§t, borffen Beins ©piegels an ber Hafen, 5S!

VS tPas ift euer feben unb Anatomia, ihr Bbnnet bod)

ein breef nichts mit umbgeben, unb höbt nit fo uil 2lugen,

baß ihr febent, was barft. @old)es befleißen fid) ou^
bie Ceutfd)en (Buifgaud) ber ‘Zlr^ten oud), unb bes

febenb iDieb unb bergleid)en: unb euer funge außgebrßs
tete Harren, wenn fie es alles gefeben höben, fo wiffen

fie weniger benn vor, alfo erfticBen fie im iDrecE unb cada-
vere unb barnöch gehn bie £appen 5um Requiem,
giengen fie 5U ben £euten barfur. VS

TRACTATUS TERTIUS

nUH bermaffen foUet ihr wiffen non bem anberen

tPeg 5um ©tein, betreffenb bes -^örns iBrcrementen,

unb bas alfo. ©0 fichs nun begibt, baß bas trantf

unb fpeiß gereiniget ift non bem Botb, unb wirb gefchi<ft

»om triagen 5U ber J^eberen: @0 wiffenb erfflid), baß fid)

ber äörn generirt außerhalb ber Kegion beß UTagens:

bas ift, am erften wirb bas Hutriment an fich gesogeit 5U

ber €eberen, unb im felbigen an fid) 5ieben fd)eib fid) ber

Urin non bem nutriment, in ben UTeferaifd)en 2fbern unb
Meatibus 2). SDorumb fo mercfenb, baß bie £eber nichts

an fid) seucht, benn bas fein, bas ift, bosjenige fo uom
nutriment ift, unb bas fo überbleibt bas lüufft fein ^arns

ftraffen für. 5« gleicherweiß als ein Kegen, bes tropffen

*) ÄucCuce. ^ 3n 6en (Bange;;.
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fftUcn, wen fie fid) generiren, uu6 nit 6«^ ein gan§

fey, fonöern eö ift ein tropjfenöe generntion, biefelbige

f«Ut ßifo (ßls in feinen Mechanicis :) «Ifo ßvicb bet

bie materia bee nutriments fo 5ur Ceberen gebort, bie=

felbige ift »ermifebt mit bem Urin, unb ßu0 bem Urin

wirbe an ftcb sogen unb nlfo bleibt ber <^(tvn allein, ber

gebt bureb fein eigen virtutem expulsivam su ber Blßs

tern binauß.

nun la0 id) bete Hutriment fteben an ben ort, bi^ in

fein fonbern Iractat, wie ee bann weiter im nad)folgen;

ben Iractat begriffen wirb, unb btmble \)\t uom Tartaro
urinae unb bo6 alfo. tUie er ficb nun auffertbalb ber

region beö Utagene anfaebt, unb gebt burdi fein Meatus ^),

fo beneCt er au<b an in benfelbigen, unb uerftopfft alfo

bie Venas meseraicas poros unb anbere bergleidien bas

burd) er gebt, bannenber bann viel oppilationes^), unb
bergleidien punctiones*) entfteben, bie bem Blut werben

Sugelegt, unb nit ift: ober anberen facben, unb aud) nit

ift. iDenn wie ein ©obbrennen, IDrutfen im Utagenmunb
wirb, alfo bet auch in anbere ©cbmergen, nach 2Crt ber=

felbigen ftatt, bet benn berfelbig Tartarus Ugt. ©o bes

gibt fid) auch fiel, ba0 ba bie fammlung su groß ift, baß
uor biefem Tartaro bie XTabrung nit binburd) mag, als

bann fo bleibte im UTagen, unb folget alfo bctnadi er«

bredlen, Po§en unb unluft s«»^ fdiwinen®) an
(ßlibern, unb Paroxysmus calculi, bete ift, gleidi wie

ein Sieber mit Sroft unb als ein Pestis, Pleurisis ®),

ober anber bergleidien FranePbeiten, fo es bodi alles nur
Paroxysmus Tartari ift, unb nemlidi bete Kottlauff fein

meriften Urfprung in beit SDingen bes Tartari b«t.

^Dermaßen fo wiffet audi, fo biefe materia nutrimenti

unb urina, wie es s^f‘^hien Pommt in ein weg unb alfo

*) Uergleidje Seite 20, MmtierFung 1. *) (Bang. *) Uerftovfungen.

(Öffnungen 06er JDurOiboI;rungen mittele eine» Stidjee eraeugt;

3. B. Bei 2lb3avfung 6ee Waffers Bei Wafferfu(l)tigen. ®) = {(^ininBen,

aBmagern [ml;6 . swinen, al)b. swinan]. ®) Bruftfellentsunbung.
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frin ftrftffcn Imjfft, im Irtuflrcn bae nutriment au^ges

5ogen wirb: barßug bann folget, bag in allen ben ^äber?

lin fo in ber Gebern finb, ber ’^avn binburd) muß, unb
bo8 Untriment. Hun Uufft ber ^am für bas Hutris

ment gar in bie Cebern, burd) bie 2(bem bitiburd) ges

brungen: alfo bleibt ber ^am ba. 0o nun ber i^arn nit

febneU ift im bmburd)lauffen, ober fdjnell, unb bie

ber bauung 5U trotfen unb 5U fcbnell, fo bebalt fie ben

Tartarum barinnen: unb fo fie alfo nun bie materiam
bebalt, fo ift ibr bod) eben gleid), als w5r ee an ber

©onnen auggetroifnet: barumb fo ift noch Pein Tartarus
ba, aber ba ift spiritus Salis, berfelb laufft mit unb
coagulierte in ein Tartarum, auff biefelbige S<?rtn, ouff

weld)e bie prima materia ift genaturt. JDaburd) nun in

benfelbigen 2(beren ober Meatibus 5U wiffen ift, baß fie

ba oud) nerftopfen unb CeberPrantfbeiten machen. JDenn

ibr febet wie bie PranePbeiten in ber Blatem arbeitten,

freffen, locbem, febmergen, unb anbere 5ufallenbe Pranefs

beiten madien: 2llfo noch uilmebr foUetibrs oud) erPennen

in ber €eberen. JDenn bie S,eber ift ein Urfprung
»ilcr Pr anePb eiten, unb ifi ein ebele (ßlieb, bas nilen

(ßliebem bienet, unb faft allen: ©0 fte leibet, fo ift ee nit

ein Plein fteiben, fonbem ein groß unb mandjerlep.
iDarumb fo ift ba ein fonbere (ßeburt ber tPafferfuAt, ein

fonbere bee Ualtenwebe, ein fonbere bie €eberfud>t: unb
alfo anbere mehr, bae alles an feinen (Lapiteln gemelbet

wirb, unb fonberlid) nil Erysipelae ^).

£s wdr ber Profeffton ber 2lr§ten nil nü^er gewefen,

fit b^tte bie Brillen auffgefteePt, unb non bifem Tartaro

befebn, vor unb ebe fte befebriben höben, ben Urfprung
ber tPafferfudjt, unb bergleid)en anber mehr Pran(fbtitcn,

bie fte oug ber €eber fe^en unb höben. 5Denn es wirb

fid) nit beitnben, bag bie tPafferfuebt alfo bermaffen btr*

Pommen wirb ober entfpringt, wie fit bomon ^plappern.

£s ift ein grog ttberfeben, unb ein ungefcbiiftsUberfeben,

*) IpuufeeXa; = ^autentsun&ung, Äotlauf, Hofe.
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»Ott fo»icl JDoctom un6 ^errcn, XXldfttxn, unb Bßccas

Ißuricn tc. ber ^obettfdtulcn, b«0 fic nidjt beffer 2(ugcn

babett foUen, fonbem alfo blinb c(tt(ir«cten unb fall bars

auff: niicb wunbcrt wie fic cinanber bic roten
i^utlini) aufffegen, unb feinb fo blinb, id) mein,
fic greiffen wo ber Kopff ftebt. MJ

nun alfo ftrcidtt ber ^arn binbureb gegen ber Blas

teren 5u unb batt etliche tPeg »on ber Äcberen 5u ben

Hicren, bicfclbigc tPeg halten nid)t8, als allein ein roben

unseitigen ^arn. Su glcid)crwci0 wie bic ifrcrcmcnten

beß ^Jiagens im VTlagen noch nicht troefen finb, nod) in

anberen 3titcftinen ^), fonbern erft im Monoculo bernad),

fo werben ftc wie fic fein follen: unb ncmlich in ber @tunb
t>eß 2lu0bru(fcns, fo bic virtus expulsiva ibn eingeboren

wirb. 2llfo im Urina auch 5U »erfteben ift, je ndber ber

Blafcn, je fubtilcr unb gcred)tcr ber Urin: Hit baß bics

fclbigcn Meatus fo unterwegen feinb ibr XTabrung »om
Urin nebmen, fonbern allein, baß bic tUdrme biefelbigc

baß Focht unb fdtieft 51t befjeren unb Icutcrcn: ^
2tls bann aud) in ben intestinis mit ben stercoribus

auch ift, bic nebmen aud) Fein Habrung »om trincFcn,

fonbern fic babens »on anberen (Drteren binsusunebmen.
“Uber baß fich ber stercus unb ber Urin alfo bereitet, bas
tbut, baß ein jeglich jDing seitig wirb, biß cs Fommt auff

feine ftatt: 2tlfo ber trancF auch unb ber ^arn, ber alfo

ftd) scitig macht biß er in bic Blateren Fommt, als bann
fo ift er gor scitig unb rein. tUic ein Bim, bie »om
Ulaien anfangt wachfm, unb wddtft biß in bincitt,

fo ift fie sättig: was baruor ift, fo ift fie noch nit s^tig,

unb ift noch Fein Birn. 2luff folchs fo wiflfcnb, baß alfo

in bem tUege t»on ber €cberen an biß su ihrem Emuncto-
rio [Tartari] geboren werben, fehdrpffer, befftiger unb
ftdrFcr, benn im UTagen, in Meseraicis ober in Hepate:
jDcnn bo ift ber Urin etwann hoher in feiner probat ^),

*) Seiten afafeemifc^er Würöen. *) £ingetveibe, (ßebdrtne. Be;

träl^rung.
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reiner unö Ißutterer. Unö je Ißuterer er wirb, je Ij^rter

unb fd)«rpfer fein generntion Tartari wirb: JDnrnuß b«nn
oppilationes werben mit mtgebend!tcn (Cafelen, Äldtteren

fnnbiger %rt, Hi^weref ober 0teinle, ober bergleidjen,

bßbin ber Urin gefdlfd)et wirb. Unb fiel @tid) in 0eiten,

Herisipilae ^), Phlegmones unb Apostemata^) wer*

ben unb Ulcerationes^), bie bn nimmer an tag Fommen,
nod) erfn^ren, noch gefeiten werben. JDn wäre not, b(t0

in foldjen PröncEjjeiten ber Ulenfd) «nntomiert würbt, unb
befel^en, öuff bifen Tartarum: 2tber bie (ßinlbffel,

wenn fie ben fd)on feben, fo ftnbttb fie wie ein

Uölb nor einem Bifd)off, unb fßgen, „bae ift quae-
dam viscositas: fd)nuet lieber äerr JDoctor, ifl nit ein

iDrecC Ubtelftein". K!

nun ift bd6 in gutem wiffen ber Pbilofopbien «nb
fttter 2lnntomep, bab bie Hieren fid) uom ^nrn nit ndbren:

fonbem ibr Hnbrung höben, wie b<t6 in feinem (Lnpitel

ftebt: Unb bnß ber äörn nid)t<mberft bßrinnen 5U bßnblen

böb, öle böb er ihren unflöt hinweg wdfd)et unb bin*

nimmt. JDenn ber Urin ift ber Hiercn Sölföm, bie obn
ben Urin in bie Snulung giengen: JDörumb wirb bic nom
Urin gerebt, unb nit non ber ifigenfdjöfft ber Uieren.

2(lfo Idutert fid) ber Urin börnöd) nod) bö^, unb gebt in

feine rote %rt 5U, böö ifl, nöbet bem ^erbft. Hun öber

ift bö ein doncönitdt ®) biebep unb eine weite, bö er ftd>

wol mög wie in eim Snb önbeneben, fo ber spiritus Salis

5U fd)neU öuff ben Tartarum eilet, ölfo bö^ er nom
ifrcrement Pommt, bö6 ift, nom Urin: 2tlbönn fo wirb ber

BUtter Tartarus ober 0önb Tartarus, ober ein 0tein

Tartarus: bö6 fid) ölleö nimmt öu0 ben XTieren, fo benn

ön bem (Drt ift, ölfo in ihrer jfigenfd)öfft. iDenn böö follet

ibt ÖU0 ber Philosophia wiffen, bö^ bö6 ifrempel ölfo

ift: 00 einer ein tPöffer trintft böö B,i0lingfPein gibt,

‘) Vergleid^e Seite 196, 2(ntn. 1. *) tEntäun&ungen, aSlutgefdjirfilfle.

i£itergefd?Mf>itre, Seud^tigfeiteauefonöerungen. 0^t»4icungcn,
iSitevungen. iEintu^tung, ^6t?lung.
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Utt5 ein fold}er Tartarus Öc6 tt?ajyer6 wur6 uom jftcres

ment gefegt, un6 ge5ogen, un6 auff bßffelbige fo Mme
ber spiritus Salis bßrein, fo wirb «ug bemfelbigen Tar-
taro ein ©teilt unb nit ein 35Iatt nod) ©dtiefer, ßud) Fein

0ßnb: wirb er aber non etm ©ßnbtußffer, fo wirb ein

0anb bßrftug : unb alfo mit ßnberen Sormen bergleicben.

TTiewol ffd) bae begibt, b«0 er ftcb ßud) anfegt mit bem
0d)leim unb ßbfd)^let, böffelbige ift 5U frub ßbbroeben:

fonft fo e6 nit befebiebt, fo b^neft er ftcb fo trotfen an,

bag er an feinem (Drt gang augfullet, unb alfo ben tobt

bringet. JDergleicben auch fo fteinet er fi'd), wie benn bie

“Urt ift am tTaffer: UEaebt baffelbige tPaffer uiel

©teilte, fo madit er aud) utel: mad)t es groflfe, fo

macht er6 and) grog, raub tc, alles nach berfelbigen 2(rt.

JDie Sarben nimmt er an ftcb uom ^arn, unb uom nierem
fafft, bas er mit ©cbmergen augtreibt. iftwann bleibt er

in feiner eigen Sarben, ober ^auptfarben, grau, rott, braun,

gelb, bleid), leberfarb ic. (ßrün, blau, fdiwarg, geben fie

nit, benn biefelbigen S<trben bredien ficb in ber ©cbeibung
in opificio Stomachi, ba verlieren fte fid) felbft: fo ift ibr

aud) wenig unb felgam. 2üfo wie beg €anbs Brauch ift,

fpeig unb tranefs 2lrt: alfo foUen wir wiffen bie S<?r»tiA

(Beftalt unb Paroxysmum 5U fueben in all tPege, wie
benn ber Tartarus inbalt, unb in ibm angeboren ift. 5S!

!S! nun fahrt ber Urin in bie Blafen: barinne wiffent

abermal fein generation, bag er fid) wol mag anbentfen,

unb bat vag unb seugs^) genug barsti: aber nid)t8 bleis

benbts, benn es fd)4lt fid) ab. tUiewol ficb boeb bie tUdnbe,
Bldtter unb ©ebiefer nit abfcb<^len, beim fie finb 5U breitt:

2tber bie Uom fcbalen ficb ab, fo barauff waebfen, wie
©anb ober (ßrieg. Hun wijfenb hierin, bag bie ©anbart
allein Bommt aug bes £anbs 2lrt, effens unb trimfens

2lrt: JDarumb fo magft bu oug bemfelbigen wol verfteben,

aug was ber ©tein ober ©anb Fomme, nach bem unb bu
fiebft bie genera lapidis. Arenae etc. im felbigen €anb,

‘) vaß un6 3eu0ö = Bel;dlter unö atusrüftung.
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JDufftftcin, ober «nbere. S^enn bie Sorm nimmt fid) ßu0
Feiner nnberen 2irt, «Is nllein beffelbigen €mtbe 2trt

gemeiner ©teinen: @o Fommt bie coagulation öUein «u0
bem spiritu Salis, ber bleibt in berfelbigen 2lrt unb Sotnt.

nun aber wie ee fid) begibt, ba0 ein ©tein, 5wey ober

mehr, bergleidjen viel ©anb beieinanber werben ober

waebfen: beffelbigen alles mercFenb alfo ein Fur§e Kegel.

©0 ein ©tein wdebft ober mehr, fo ifts bie Urfa(b, als

wenn 5wey ober brey Finber geboren werben: benn es ift

ein materia ba, unb ein gleidjnus. 5wey ober brey Finber

werben au0 ber Urfacb geboren, bag bie Hatur in ein

Finb georbnet ift: Hun begibt es ficb aber, ba0 boppel

Hatur unb ©amen in einer testa uerfamlet finb, als offt

5wey jDotter in einem £i: 5W0 Hüffe in einer ©d>alen:

5W0 B-dften in einer 6ulfen, unb bergleicben. SDermaffen

ba aud) im felbige ©amen swey bey einanber finb im
©tein: unb aisbann fo ffe fallen unb ftd) tl^eilen, fo \)tndcn

fie ficb beybe miteinanber an, unb faffen beibe an ben

©cbleim, fo ba Tartarus ift, unb nehmen alfo 5U, einer

mehr, benn ber anber, barumb einer grbffer, |Fleiner ic

benn ber anber. SDenn auff bie (Brbffe, Sorm unb (0leid)s

nus ift nit 5U reben, benn fie Fommen uom accidens: unb
was nom accidens Fommt, baffelbige ift nit 5U urtbeilen

in ein gleid^s tTefen. 2llfo wiffenb auch non bem ©tein

in ber Blafen, ba$ nit 5wen nacbeinanber wadjfen: bas

ift, einer wdebft ettlid) unb barnacb fo wdd)ft ein

neuer. iDenn als wenig ein Finb nad) bem anberen mag
empfangen werben, alfo wenig auch ber ©tein: 2lber non
(Brie0 unb ©onb ift bie gemein Kegel bergleidjen, ba^

fie für unb für wad)fen, benn fie werben ber ©teinen

generation nit nergleid)t. K!

2llfo ift nun gnug gefagt non ber (Beneration bes

Tartari im '^‘^tttweg, wie biefelbigen entfpringen: 2(ber

wiewobl mit Fur^em, urfadjt baffelbigeibr fonber Capitel,

ba ein jeglid)S genus unb species fonberlidj fürgebalten

wirb. iDamit finb alfo bie IPege angeseigt, nemli(h nom
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^lunfe in iTTftgcn, »cm tHßgcn öurd) 6en
‘

2(u^gnng 5um
@tubl, unö nom VTTßgcn 5ur€ebcren, Hicrcn, unbBkfcn.
tPeitcr, Wß6 bcn ^avn betrcffenö ift, b«6 excrementum
bcr 3titcrtincn, unb vom tttunb im tHfigen, ift nichts

mehr öujTcrbßlb bß, ober vergeben worben. JDßrumb
nun weiter in ben JDingen 5U verfteben ift ein ßnberer
Tartarus, berfelbig 5eigt ßn von ben ^ßuptglibern, fo

biefelbige mit Tartaro belßben werben, ßu^ wßS Urfßd)en

unb ^ßterien bßffelbige befd)eben möge: benn es begreijft

feine fonbere Frßncfbetten: ßu0 Urfßd)en, es nimmt ft^

nit ßu0 ben jegtgemelten Tartaris, fonbern ift ein

fremb Tartarus, ber ßlfo ßn ben 0rten geboren wirb.

K? Unb wiewol bßs ift, bß0 er ßu0 ber fpei0 geurfßibt

wirb, unb ßueb ßug ibr Fommt, fo Fommt er boeb nit in

mßffen ber ifrcrementen, wie jeßt ßnge5eigt ift, fonbern

es bßt fein ßttberen tt>eg, bßrum er biUicb 51t fonberen ift

von ben ßnberen, unb boeb in feinem Bud) bßrinnen es

ift, bßffelbig genus unb bßt fein fonbere ^ßuptglieber. ^
nun ift ßnfßttglid) fürgebßlten von ber beüung, bß0

burd) bßS ^vebucieren bie 6teine folien vertrieben werben:

benn fie finb nicht 5U fdjneiben, ßls ßUein in gemed)tenO*

jDarumb fo ift bie Üunft ßm felbigen 0rt in ber bereitung

ber JDingen, bie bß rebucieren, unb nit trßnsmutieren,

noch prdeipitieren. 2fnberft ift ßber bie bcilung von beren,

fo bcrnßd) folgen wirb: bßrinnen ßud) 5U merefen ift,

bßb offt ein Stein hinweg Fommt, unb ein ßnber ßn bie

ftßtt bei’nßdi wßd)ft: ßls einUinb, bßS bem ßnberen nßd);

geboren wirb.

Ä! 00 ift es Fein ßnbere Urfßcb, benn bie erft, bie mßg
5um ßnberen mßl ßber Fommen, unb mehr: bßrßug vers

ftßnben, bß0 ber Tartarus eine dufferlicbe FrßncFbrit
ift ber wßAfenbenSDingen, bieficb nimmt in ber i0rben
unb feinen liquoribus unb finb biefelbige liquores, ßls ßug
benen Bolus, Lapis, Viscus, Arena wßd)fen. Unb ßlfo

in leguminibus unb frumentis, oleribus tPein, tPßffer

jDae <0etti(5d?t [ml;6. gemalzt, piur. gemente] = Seugungeglicii.
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un6 SWfct) IC in uns Bommen, unb wie gefrtgt, fid)

anfeßen: t>or wcicfccr 2lnfc§ung Bein beffer ift nod>

frud)tbßr6 fürBommen, benn Butyrum unb oleum Olivae

gebrau d)t, wie fein (Drbnung inbßlt.

TRACTATUS QUARTUS
et Tartarus quartus

nun weiter uon ber generation be6 Tartari, fo fid)

begibt in «nberen (ßliebern, unb nemlid) in ber

Cungen, (Ballen, äer^en, Ulilß, ’^ixn unb Hieren:

tUie fid) nun an ben (brten begibt, ba0 fold)e generation

geboren wirb. IDaffelbige uerftebet in gemeiner Flegel

alfo: tin jeglid)ö fo ber Utenfd) b«t, mug effen unb
feiner tdgli^en Habrung warten unb nehmen: biefelbige

Habrung mug nun genommen werben nad) bem unb es

in Utagen Bommt, wie benn in feinen (Lapiteln gefagt

wirb. ©0 es nun in feine (Drter ge5ogen wirb, fo wiffent,

bag ein jeglid) tbcil in feinem £eib fid) felbft fein eigner

tTlagen ift, unb fd)eibt non fid), bae nit gut ift, ober bas
ee nit bßben will unb fol: unb Bein (Blieb fd)eibtö unb
Bod)t0 uor bae anber: 2lUein wae ber UTagen tbut, ba6

tbut er ber ganzen (Bemein: unb was er ber Seberen,

Hieren, Blafen, bee ^ame halben tbut, ift aud) »on wegen
einer ganzen (Bemein aller (Blieber. JDag aber bamit alles

genugfam gefd)ieben fey, bas ift es nit: fonbem ein jebs

lid)S (Blieb bereitets fid) felbft, unb nimmt baraug feine

luft, unb wirfft alfo hinweg non fid), bas ihm nit bienft?

lid) ift. nun bag es »on fid) wirfft, baffclbig finb aud)

Excrementa, unb höben mand)erley “ÜuggSng: 2lls

bie ftung burd) 2(ugwerffen: bas ^irn burd) bie Hafen:
bas UTil§ burd) bie “Kbern: bie (Ball in Ulagen: bieUieren

in bie Blafen: bas äerg in ein Chaos. 2llfo wie nun
ba bie ^auptgliber finb ber XTabrung, fonberlid) getbeilt

in ihrem wefen, fo wiffenb alfo bictöuff weiter, bag fol(bc

excrementa, fo ba feinb non ben ’^öuptglieberen, wie
gemelt, aud) feinb ber materien, barinnen bann bie ge-
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nerationes Tartari wftcbfen unö 6ie mannigfaltige “Krt:

IDenn fubtil feinb bie JDing, bi0 ftc bal?in Fommen, ba0

fic ficb ba eröffnen unb erseigen. Unb laft eud) biefelbigen

fein wie bas erempel au0weift. 0o ein JDing beim ^bebften

biftiUiert ift, unb aber weiter in bie X)olatiIitdt^) ge5ogen

wirb obn ein (Lorpue 5U fein: Hun ift nid)t6, bae oI?n

ein (torpuö 5U fein, gemad7t wirb, fonbem wenn es in

feine rechte Arbeit Fommt, unb unter feinen Uleifter, fo

wirb aUmal fein Corpus gefunben. 2(Ifo ba aud), weil

er im Klagen, bureb ben ©tuhh nit gefunben wirb, noch

im ^am, fonbern bas corpus Tartari wirb gefunben

volatile, unb geht in bie anbere gemelte (ßlieber, wie ein

Branntwein, ber aufffteiget unb uermeinbt wirb, er höbe
Fein corpus mehr: @0 höt er aber eine: Unb wenn er

fchott in Pellican^) gethan wirb unb circuliert, nod) höt

er ein Tartarum in ftch: Klfo bie JDing auch.

JDarumb fo fie Fommen in bie rechten (Drter ber bes

melten (Blieber, fo wirb erfunben ber rechte Uleifter, ber ba
Fann uoneinanber fcheiben boe corpus unb boe volatile,

bae anber Uleifter nit Fbnnen, bae ift ber UTagen, €es

bem :c,^ ber Faune aber. 2llfo wirb ein jeblid) JDing in

feinen (Drteren, ba ee hin gehört erfunben in feinen jfigem

fchafften unb £raltationen, 3ugleicher wei0 ale boe

laiifdhe^) jfrempel au0weift: £in UTann unb ein Stöu
gehören 3ufammen; nun fo bie 3wey 5ufantmen Fommen,
bie 3ufammen gehören unb »erorbnet feinb, fo wirb ba
Fein Ehebruch: JDenn urfach, bie 2lnatomp unb Con=
corban§^) ift in einem, unb bricht nit. So fte aber nit

5ufammen Fommen, fo ift Fein heftete €iebe ba, fonbern
ein wancflenbe, wie ein Kohr im tTaffer: IDenn
ein Ulann ber ba bulet, ber höt fein recht tPeib
nit nach 3tthalt ber “Zlnatomp, ein Srau bie ba
bulet, auch nit ihren rechten UTann. jDenn einem

') VerfIiid?tigun0. *) jDeftiUierfoIben. = laicnt;afte. Überein:

ftimmung; ö. l;. Sau 6ee menfdjlidjen i^irper» un6 Übereinftimmung
im Seelif^en ftnb 6ie Urfa^en, baß ni(^t bie iSße gebrod?en ruirb.
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jcMidjem tncnfd^cn ift »on (Bott befd)«jfcn feine ftuft, 6ie

ibn nid)t 5u einent ifbebred^er laft werben. JDarumb fo

lautet bo0 ^ebotauffbie, fo nit sufammen gef>orenbt,

5U gölten bae, «l6 geborten fie 5ufammen. J)«rumb
fetnb 5W 0 jfbcn: bie (Bott sufammenfÄgt, wie obftebt: Unb
ber tHenfcb, bie ftd) felbft fügen. JDie erften bßlten eins

«nber, ob« bae (Bebot, bie anbern nit, fonbern finbt burcb

b«6 gebot [gebunben]. 2lIfo bw «u bem (Drt ßud) ift:

00 ein jDing Fommt in fein Coniuncti» unb Concorban§
feiner 2(n«tomey, fo gibt ee, wa6 in ibm ift: fo aber baö

nit befd)id)t, fo ift es nit 5U bewältigen ober 5U fepariren.

JDorumb fo man wil ber Hatur ibr ^eimlid)Feit erfahren,

fo mu0 man ibr allemal ihren ^flTeifter geben unblaffen,

unbinberfelbigentTieifterfcbafft mu$ man mit ihr bunbeln

unb wanbeln, fonft ift es allee blinb, wae au0 ihr gebt.

JS 2tlfo am erften fo wiffenb, fo fie nun Fommen follen

an bie ifnb unb (Drter, ba fie nun bmö^horenb, fo wirb
ein tbeil 5U ber ftungen gefdjicEt. iDarumb im anfang
unb ehe ich biefelbigen furbalt, fo wiffenb, ba0 gar wenig
fold)e Tartari begegnenb, unb nit gro0e bluffen, ale in

anberen bee ^arn ober eingeweibe ftraffen: 2(u0 urfadjen,

es ift ein Fleins, bas fie effen unb trinken, in ben ®lies

bern faft ein Fleins : JDenn fo man auBrecbnet bie VTTenge,

fo ber Vltenfd) iffet, unb seudit ab bie stercora, ben Urin,

fo bleibt ihm ein Fleins im fteib über: JDarumb fo non
foldjer Fleiner (Uantitüt alle (Blieber follen geführt werben,

ber viel feinb, fo mu0 wenig in bie au^tbeilung geben,

bas ift, wenig mu0 ihm werben: JDarum au0 fold)cr

Fleiner (D-antitat mag nit ein folcbe (Bemeine, bffentlid)e,

tüglid)e tPirFung, ober tartarifd) genus erfunben werben,

als im ^arn unb 3titeftinis: £)arumb ift befter ba0 auff

fein fadjen a(bt5ubaben mit bifer generation. JDarouff

fo wiffenb auch, ba0 ein Fleines aud) enbtgegen mehr
fcbaben tbut, als ba ein groffes. 0o ift aud) 5U ermeffen

in ben iDingen, ba0 ber spiritus Salis nit fo oft Fann eins

fallen in bie tPirtfung: 5Denn er ift nit fo ftartf als in
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öcr mtöcren fonöcrn er mu0 ftill ftc^jen: SDcnn

wo er nit 6ic Piclc ba ift «ud) nit gewaltig fein

St^rPe; 5Denn «u0 6er t?iele 6er materien nimmt ftd) 6ie

t>iele 6es 0al§geift6 . ^
^ 2Hfo auff fold}es folget nun nom Tartaro 6er S^ungen,

un6 6aö alfo: 3I?t fel?en6
,
6«0 offtmal in 6en Zungen,

nit öllein im tHenfcben, fon6ern öud) im Tied), Stein

gefun6en wer6en, gleid) wie ^irfcbPomlin, 6ö6 ift (Brißlin

o6er 'ättfdjgri^lin. ^
nun ölfo im tTTenfd)ett gel?n6t 6ie 2l6ern 6örein: 6ies

felbigen 2(6em ftn6 nit 2l6em, 6ie in 6ie 2lnötomy gebn6t

6er Slutö6em, öle 6ifer '^öuptglie6er: SDöröuff fo folgt

fein eigen Iröctöt non 6enfelbigen 2(6em. IDie 2l6em
fo in 6er €ungen fein, fein6 6er tTTögen 6er Zungen: 3«
6enfelbigen 2C6em reiniget 6ie £ungen 6ö6 Äeine vom Uns
reinen, un6 Wö6 ibr nit fuglid) ift, 6ö6 wirfte hinweg.

Solche Sd)ei6ung Pönn 6er UTögen nit, fie Pönne öber:

iDörum fo befinbt ftd) ein befonber ifrerement in 6er ftuns

gen, 6ö6 ift in feinen (tönnie^), fo 6urcbgebn6, 6ie öllein

fein UTögen fein6 , ölfo georbnet non (Bott, börinnen ee

ftd) pellicöniert^) unb circuliert, bib böbin Pommt. JDenn

uerfebt euch nit önbere, benn 6ö0 ein jeblicb (Blieb ein

fonbern wunberbörlid) fel^ömen UTögen b«t, wie bönn
bie scientia öu0weift du^erlicb in ber bereitung, in welchem
bö8 Keine »om Unreinen 511 fcheiben, unterftönben wirb.

SDörumb fo nun ber UTögen ber Cungen ölfo ift, fo ers

bölt er in ftd), böb ibm 5ugeftebt, unb wirfft bö6 önbere

burch fein Kbbr öub 5um UTunb: unb ift ein önbere fonber

ifrcrement, bö8 öUein in ber Hungen wirbt, unb fonft in

Peinem (Blieb: 2Denn befonbers ift öud) fein Utögen. Hun
wiffet öber, bö0 in folcher Scheibung bee Keinen nom
Unreinen bie Hunge ben Potb gibt, unb ben Tartarum
bömit: 2Clfo foU ber Tartarus öu^geworffen werben mit

ben €rcrementen ber Hungen. So öber bö6 nit bes

*) canna = öae Äol)r. *) Wo^t »on öetn f^on emjät;nten )?elifan

absuleitcn, 6em jDeftiUiergefdß t>ev alteren S^eifeefunjTt,
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fd)id>t, fonöcm er f^eife fid) unb fonbert ftd) »öm
ifrcrement, fo bleibt er an berfelben ftat liegen, unb ftiU

fteben unb Jjendt fid) an, füllt bie Uobrlin au0, bie Can-
nae werben alle tXJeinftein, Blatter, gcfd)iffert, getäfelt,

ober granuliert fid), unb bleibt alfo ba ligen. Hun ift

bifer Tartarus fubtiler, benn ber in intestinis, ober in

ber ^arnftraffen: iDenn fubtiler wirt er aud) gefd)eiben,

OU0 ber Bolatilit^t in ein Corporalitdt gesogen. IDenn

ba ift gleid) 5U feines gleid)cn Fommen, barou0 bann fol«

gen aud) anbere Prantfbeiten: 2tud) ber ftatt halben, fo

bie ftungen in amteweis trdgn Unb feinb bod) tartoris

febe Uranifbciten, aber anbere (Dffnung unb tBirhmg hß*
ben fie. ‘U.I& fo bas 2Cmt ber Cungen ift, frey auf unb
nieber gehen, bie Sufft 5U entpfangen tc, fo werben ben

bie 0traffen ber Cufft nerhinbert mit bem Tartaro, alfo,

ba0 »ielerley BrancFhUtcn Bommen, bie non ben 2Cr§ten

etwan Asthma, Tussis geheiffen werben, fo es bod)

allein Tartarum ift : 2Cud) anhelitus impedimentum
unb bergleid)en, baroug bann folget Phthisis*), bas ift,

bah Ulenfd) abnimmt in folchem tPefen: ^Dergleichen

aud) Ethica febris, bas alles nit onbers ift, als non
bifem Tartaro, ber alfo in ber Cungen ift, wie bas in

feinen (tapiteln gefagt wirb.

^ nun weiter fo ift alfo ein fonber UTagen ber 5U bem
fteht: berfelbc UTagen ift aufferthalb bes ^irns, unb

nit im ’6itn. 2tlfo Fommt all fein nutrimentum unge?

fd)eiben fur bas bas ift, ungefd)eiben feiner red)?

ten ultima materia, wie fie bos an bem (Drt fein foU,

bienillid) unb ffiglid) bem -^nn, 0o nun bas <^ivn bas?

felbig annimmt unb bei fich hat, fo geht es aud) in feine

magifd)c 2(rbeit: 2Denn fo wijfenb, 5U gleid)erweis wie

ber UTagen offt (nun ber erfFe UTagen) ein Derberber i|l

aller ©lieber, in bem, bah «it red)tfertig ift in feinem

%mt: 2(lfo aud) in folgern VHagen ber ©lieber 5U »erftahn

*) Vergleiche Seite 205, 2tnmerfimg 1. *) ^ixftexi. ®) anhelatio =
hefd^tnerliOjee 2ltetni;olen, %euä)en. *) SOjwin&fudjt.

206



ift, aifo (ßebreftligPeitcn 6cr tlTdgcn »ici Pr«ncEs

Ijeitcn cntfpringcn, 6ie alte bi0 Ijicljcr üergeffen feinb

worben, unb bem Unnerftanb befoljlcn. JDnrauff wiffenb,

b(j0 ein gro0 ift 5U erPennen, ben t^ntlicbcn (Seift, ber

bee ttlagene 2(mt p>nt: @0 berfelbe nid)t6 foU, b«0 ßöe

feine (Slieber fo er führen foU unb nübren, niebte foUen.

^ IDiefen tttagen, bae ift, ben erften VHagen, ben grojfen

tfiagen, ben h«ben fie wohl gefdimecPt : i£e mocht ihn

ßud) ein Bauer fehmeePen: 2lber bie HTagen, barinnen

gleid) fo uiel liegt, bie h<*ben fie nit gefchmeeft. iDarbey

wohl 5U ermeffen ift, ba0 viel UrandPheiten feinb, fo

folcber tlTagen h<»lben Pommen (unb gleidj bem erften

tHagen 5U uerftehen), bie fie in anberc (Capitel, nemlich

fßlfd}e (Lapitel gefegt hüben, unb wenig betrad)t wo es

rtu0treffe, ober wo mit fie umbgangen. SDarumb biüich

ift baü non folchcn Prandheiten fein befonber ftibell unb
Bud) gemacht werb, bas id) hie ftiU lag ftehen. XTun fo

ee alfo in VfictQtn Pommt bee wie obfteht, fo muß
berfelbige tHagen ba fän ein 2nchimift^), unb ber
@d)eiber ber rechten @cheibung, fo bem fuQs

lieh, unb bemfelbigen ansunehmen: 3m felbigen fo erftnbt

fid) ein anber ifrerement, nit wie bie anberen, bee Emunc-
torium ift 5U ber Hafen aug, unb ift ber tro§, fo ba

auggeht. 5Darinnen wiffet, bag alfo bee <^kn6 tlTagen

oufferthalb bem ^irn ift, unb uor bem äirn wirb ee be;

reit, unb bereitet 511 bem ’^ivn ge5ogen in bie be(d)liejTens

ben Sellen barinnen ee ligt. 2tlfo bleibt herauffen bae

jfrerement in ben 2lberen, bie nad) berfelbigen “Zlnatomy

ligenbt, bes ’^ivne tTTagen inhßltenb unb feinb: W
^ S^iefelbigen h«ben ihr Emunctorium offenbar, wie
ber erfte tHagen mit feinem untern 5^och, baffelbige bient

in bie Hafen. 2(uff bo6 wiffet, bag alfo aufferthßlb bem
^irn, folche Tartari gefunben werben, fo weit unb bann
ber ntagen gehet in berfelbigen region: JDaraug bann

*) JDas ift ba&, TOos feen ^emifd^cn im menfd^en rjoUfcrinat.

jDarum öas SU6.
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Phrenesis, Mania uni> bcrglctdjcn vici Vesaniae Poms

men unb cntfpringcn, bic von 2lr§tcn im blut unb fonft

bcfdjribcn fcinb tvorben 5u fein, nbcr f^lfdjUd): tPie ftc

fid) benn foId)cr 0«cbcn mcbr pflegen, barvon nn feiner

cnbcn weiter gefebriben ftcbt. K!

2(110 weiter wiffenb von Hicren: Unb wicwol b«6 ift,

b«0 ber ^nrn «n bcm (Drt Ugt unb ift, fo betrifft ee bo(^

bic Uieren «n ibrem Corpue nicbt: IDenn fic ndbren fid)

nit vom ^<trn, fonbern von «nbcrer Hnbrung, wie bic

«nbern (Blicber. tPicwol aber fold)c6 feiten gcfd)id)t: JDcnn

urfnd), ber ^cirn überfeud)tö, bö0 bß ber Tartarus
benfelbigen XTicren flcuft [unb] nit m«g gcfunbcrt werben
von ihren ifrcremcntcn, fo ift c8 bod» glcid) fo wol öl8
bie «nbern (Bliebcr b«r5u bereit. Hun nehmen bie nicren

ihre n«hrung «ud) «n, n«d) 3nh«lt ber Ku^theilung unb
berfclbigcn 2(n«tomp, fo benn bcfd)id)t im UTcnfchcn, ber

ben UEenfd)cn iffet: JDer «Ifo «u^getheilt wirb einem jebs

lid)en, fo ihm sufteht, unb baffelbtgc mit f«mt benfelbigen

excrementis, b«6 fonft nimmer gcfcheibcn m«g werben,

«l6 «Kein burd) baffelbigc (Blieb, b«8 te b«nn ift: 2(lfo

höben bie Hicren «ud) ihre excrementa fonberlid», wie
«nbcre «U. iDi^ excrementum vcrmifd)t ftd) in ben ^(tvn,

unb gehet mit bcm >^(xrn «u6, unb ift ber Hypostasis ^):

iD«rumb ber Hypostasis bie Uicren urteilt in ihren gc«

brdftcn, benn er ift ihr excrementum, unb fd)cibct fid)

vom ä«rn hinweg befonber in fein thcil, wie ein (Dl unb
ein tPöffer, b«6 ftd) «ud) nicht löft vcrmifchen. Unb wie

b«6 (Dl oben fd)wimmt, unb b«8 tDöffer unten: 2(lfo ift

bie £igcnfd)«fft bce Hypostasis, in mitten, ober bers

glcid)cn, unb oben htröb bih gegen Boben, ftd) 5u theilcn,

n«d) bcm unb er wohl «u^getriben wirb. XTun ift ein

B-unft ben Hypostasim 5U fd)cibcn vom ^«m: 2(lfo b«0

ber Hypostasis in ein fonber (Befchirr, unb ber <^axn

fonber geföngen wirb. JDörumb «uff f^old)C8, ber b«6
P«nn, ber fid)t b«8 jfrerement ber XTieren grunbtlid): Unb

Wat>nfi'nn. *) So&cnfaö Urin».
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fic^t 6«rbcy in Bereitung unb 0d)eibung beffelbigen bie

ultimam materiam ber Steinen, 58

58 Unb tnie benn ultima materia ber Steinen gefunben

wirb in einem jDing, im felbigen wiffet öud), bag prima
materia ftud) fey beffelbigen iDinge, be$ ultima materia
erfebeinet. £in weit 3rrfnlbing ift ee, baß gefugt wirb,

b«g Hypostasis ben VTtugen bebeut: 2(ber was follen bie

unergrunbten fugen, fie muffen wobl etwue berfürbringen,

bumit fie ibr erbiebt JDing erbulten mögen. 2>urumb fo Fon?

nen fie wobt Seid) feben unb ur^neyen, buff fie niemunbte

lobt, fonbern fcbilt, unb b^bene bubin gebrud)t, bug uU
tnenfd)en bie urgney fliehen, unb b^ltenö für Buberey unb
Befcbeifferey. 2llfo bßben fie bie fteut mit ihren Künften
betrogen, unb bug ein gemeiner Buur mehr (Bluubenö

but, uueb ein3ub, benn fie: Unb fo mun ee befiebt un ihm
felbft, fo Fbnnen fie und) mehr benn bie Doctores. 3ft
bas nit einfiufter unb eineSebunb, baß ein Stubts
ur^t foll fein in einer Stubt mit einer Prouifion,
unb bie UruncFen fliehen, Funn ihnen nit belffen,
mug luffen liegen, unb unbere bie nit geftubiert

buben belffen ibn^ 3ft bue ein £bri fo ift ee boeb

fd)5nbtlid) 5U reben: JDue tbute über, bug euer fernen
nid)te ift: ihr feibt Poeten, poetifd) ur^neyenb ihr: Unb
wunn euer nod) fo niel wdren, fo wigt ihr euere eigne

Doctores nit 5U befenbieren, nod) fie eud): “Ullein wue
bie lunge (Gewohnheit tbut, ^erFommen, unb bie (Drbnung
ber '^obenfd)ulen, bu niebte benn (Gleigner unb Sd)reiber

uuffwuebfen. ÜDue ift ein Sd)reiber, ber U,ecept fürs

b^lt, unb über mud)t niemunbte gefunbt: bumit
ift er und) ein Doctor bee Sd)reibene, über nit

be6 (Gefunbmud)en6, lUfo feinb ihr Schreiber, buö ift

(Gleigner, unb bßbt ein befonbere Sect wie bie Pburifder:

5Denn niemunbte burff in ihren ’^anbtl reben.
2tlfo b<tltet ihre uueb wie bie UTbnd)6orben feinb,
bie nit wiffen wuö weig ober fd)wur§ fey. 3ft

bas nit ein Sebunb, bug ihr uug bem Hypostasi nie Feinen
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0tcin ^>«bcn juöicicrt^5u crFcnncn, unb ibrc 0tcin f«gcn:

„Pfui w«0 lernet ibr Doctores^ uUein ben U«rren 5u

Polben." 1) !»

KJ 2)06 ’^erQ leibet unb gebulbet foId)6 oueb: Uun nimmt
ee fein Hobrung oud) on, wie bie onbem (^lieber, be^*

gleid)en fo febeibt ee feine ifrcrementen oueb non ficb.

nun ift oUein non feinem excremento 5U reben, ouß ur«

fod)en, bo0 in ibm ber Tartarus liegt: Hun liegt bo8
^erg in feiner Capsula, ou^ berfelbigen Fommt ibr ex-

crementum, ni(bt6 bleibt in ibr. jDorouff wiffenb, bo|5

bo6 ß»« <*üer wenigften füb«mg nimmt, unb om
oUerreinigften, unb giebt fein i^rcrement non fid) wie ein

louter tPoffertropff, ber ou0 bem 2luge Fommt in bie Cap-
sulam, borin ee liegt. Uun ift bi0 oifo, baß, fo ee über

fein (ßewidjt Fommt, ol6 bonn fo fd)wi§t ee »on ficb^):

JD08 ober bcrouüf<bn?iöt burd) bie Capsulam, ift lufftig

unb nit febwer, f^onbern eines leidsten (ßeiftes. tPiewol

bo6 gefogt wirb, bie €ung blofe bem 5U, bo0 ee

Eüble bobe: feinb folcber »ergebener Ueben mehr ge«

febebm 5Die Uüble fo bie Sunge mod)t, bient bem gongen
£eib, unb nit bem öergen oUein: JDenn eine onbere ^ig

ift ee bie £eber, ein onber b06 ^er§, ein onber bo, ein

onber bo. JDorumb ift ee nit, bo0 oHe ätö f<?tn

Fomme, fonbem ein jeblid) (ßlieb b«t feine »on fid)

felbft, borumb ein gemeine Kühlung bo befd)id)t. Uun
oUein »on ben £xcvcmenten fo wiffenb bo6, fo ber Tar-
tarus in ber Capsula cooguliert wirb, unb ber spiritus

Salis begrrifft ibn, fo ift »on flunb on bie generatio

3(u(ä) 6tefe volemi^ä)m Wenfeungen, tt>ie aud> weiter im folgenöen,

rid>ten {iä) wieöer in ec^t pavacexmä)em 0pra<f>ton gegen Sie Vertreter

6er galenifd^en ^eiltunöe un6 6ie „pt;ilotogifd>en" ^rste. (SewiO fielen

iSrinnernngen an feine Bafeler Seit t;erein, 6ie 6o(t> 6ie lautefte 0treit;

Verio&e feines Gebens war. — ?Das Wort folgen l;ei6t eigentlid?: mit

!Rolben fd;lagen, prügeln; fann (id) aber ^ier in unferer 0tcUe ab=

leiten ron Äolbe = runb geftu^tes ^aar, §aarfd>opf, wie if>n 6ie

Harren trugen. ?Demnad> folben = ^aar ftu^en b3w. eine Kolbe

fdjneiben. *) = fd^wi^t es aus.
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Tartari in 6cr Sorm wie i»«nn 6ic ift, bc6 prima
materia b« liegt: Unb «Ifo generiert ftd) Tartarus in ber

Capsula barinnen bae ^er§ ligt, bnraug bann «nbere

niel foldjer UrancEljciten Fommen, bie man mit »iel nnbes

ren Hamen nennt, ale Cardiaca, Tremor Cordis unb
bergleicben, wie bann in feinen Capiteln ers^ljlt wirb,

Hun parotyemieren foId)e UrancEljeiten mit bem 0tein,

unb Ijaben benfelbigen Paroxysmum: Unb aber barumb
bag bie ftatt anberft ift unb ligt, barumb fte aud) anber

Paroxysmos mad)t: 2lug ber Urfacben feinb fie bltnb,

fueben anbere Hamen, fagen ee fey biefe ober jenige

Uranefbrit, unb Fomme non ber Melancholia, Cholera
&. Unb bie Harren wiffen nit, bag fie boe <^er^ nit

babin bringen mögen, bag bie 5Ding barinnen feinb, bie

fie alfo babin nehmen, unb fagen 5u fein, 2lber bieweil

ihnen niemanbt6 breinrebt, fo haben fie gut lügen unb
befd)ig fur5ubalten, unb ibt humores an bie ftatt 5U fegen,

Hiemanb ift ba, ber ihnen bas wiberfpreche, alfo
bleiben bie Harren Doctores ber argney, unb ift

ihr ^erg biefer HorrenFünfte »oU, unb mehr benn redjt

Harren. 0o man es aber recht betrachten würbt unb bie

(Prbnung bei ihn ftnben, fie würben etwan mit Prüglen
besahlt werben, ober 5U ftaupen gejagt unb noch mehr,
IDas feinbt bie Ulorber, non benen bas (Bebot
(Bottes fagt, „bu follt niemanbt tobten": iDarumb
fo lerne bag bu niemanbt tobteft, ober fahr 5U 2lcEer,

£s trifft fürwahr alle Uünft an^), bie ben UTenfehen mbs
gen tobten, fo fie nit recht gebraucht werben: ÄS

ÄS IDenn es ift nit allein rom 0chwert gefagt, fonbem
auch bu bift borinne begriffen: unb bich werben beine

auctores nicht erretten werben, auff bie bu bid) sieheft.

IDenn fie feinb gleich fo wol als bu bem <^m(£cv hingeben,

IDarumb fo magUeiner fich mit einem anbernlDieb
entfchulbigen, cDie Blinben werben 5ufammen fallen,

*) JD. es trifft fitrtnafjr für alle "Künfte 3U, fo fte nid?t red?t ge=

braudjt trer&en, täten fie 6en UTenfe^en.
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yjv berubmcni» eud) groffer “Knatomy, uni» wiffcnb ntt, w«6
ibr fcbcnb: ba& tbr in 6cr ^«n6t b«bt, i»ae fcnnt ibr nit:

2il6 5U Humbcrg i»ic Doctores fo bic 5(potcPcn nifiticren,

fo b«bcn ftc in i»cr ^anb bae, nnd) bem fie fragen, ob

man es nit auch b<tbc: follcn benn foI(bc ftcut alle

JCeutfd}en ber Unferen eramtnieren:? (D ibree be:

trogenen !0raminieren6 unb ibrs falfd^en jDargebene:

tt?ie nuget ihnen fo wol, bab fie bty ihres gleichen ftanben,

wo bas nicht wdr, wie wollten fie btftd)tn mit ihrem

(ßauMfpiel: Hit allein in einem, bas ift im 2Cuffa§, fom
bern mit allem S«If<h bie cDing betreffenbt: i0s tbut wobb
bah fie gefreunbt finbt bey ben ^anfen^), fie würben fonft

ihren ftobn wohl ftnben^). ÜS!

nun aber aus ber (fallen gebt auch ein Tartarus,

ber fi(h nimmt au0 bemfelbigen jfrerement wie bie anbes

ren. Hun aber bebült bie (ßall benfelbigen Tartarum
in ficb, unb gibt ihn nit weiter: JDarum fo erftnb ficb,

bah in ber (Ballen bie materia ber @teine liegt: Unb
fo fie nom £rcrement gefd^eiben wirb, unb nit augiaufft

in berfelbigen 2lubtbeilung, fo generiert ficb biefelbige

Sorm, wie fie bann in ber (Ballen bßt. 2)araub nun
aud} feine UrancEbeiten entfpringen, bas ift biefelbigen

Paroxysmi, fo bann bie 0tein unb ein feblicber ©tein

an ficb felbft ^bat: cDaraug bann CrucEen, Enutfehe, Eogen,
Erümmen, Uberlauflren ber (Ballen, 5u feiner 5eit feines

Paroxysmi entftebet: tPeldjer (Ballen uberlouffen nad)s

folgenb in bem 3tigcweib Colicam macht unb bergleichen.

2(ber bie %r^t fagen non anberen blauen ifnten, wo ber

Urfprung berPommt. ^(llein es fep benn, bag bu ben

©tein treffeft, fonft ift es bir alles umfonft: lDergleid)en

ben Urfprung aug ber (Ballen fe^eft geboren unb geurs

fad)et aug bem ©tein ber borinnen fey, unb bie (Cur ber«

äanfe t;e«6t im 0pdtmittell;od)6eutf(^ BaufmdtmifO^e VereinißunfC

mit beftimmten ri(i;teirnd7en Sefugnifien, Kaufmannegilbe; dlter aber

ift bie Wortbebeututia im 0itme ren bcgleitenbe Sd7 ar. ?D. t;.

ftc trurben biefc 2trt ren Doctores 311 paaren treiben.
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maffen offttcft, un6 fagcft, aUctn 6cr 0trin in 6er (Ballen

n?er6 genommen, fonft ift es nit müglid) 5U Belffen. 2tber

ibr fei6 t fo gan§ wobl gebüßt in fold^en Krancbbeiien,

bieweil man euch euerem blauen JDunft lofet ^ un6 glaus

bet, fo tbut0 eud) fo fanft un6 fo wobl, was eud) in

0inn f^llt, 6aö mu0 alfo fein: 6enn biUid) aud), euer

(Bemein ift auch alfo, nad) 6em un6 ibr Burgermeifter ift.

jDarauff wiffenb, 6a0 ibr 6ie Krau(fbeiten 6er (Ballen

tüobl erfennet rom 0tein 5U fein, 06er obn 6en 0tein:

un6 nemlid) miffent, 6a0 6ie (Ball nit großer Sein6tfd)afft

bat, 6enn 6er ifrcrementen, un6 feiten PranB wirb, 6a nit

6er Tartarus aud) mitlaufft, gefd)eiben ober nit. Unb
alfo in bem wiffet auch, 6a0 6er 0tein in feinem Paro-
xysmo bie (Ball au^treibt, in niel 2lrt unb tPege bie nit

5U befd)reiben: biefelbige 2(rt bie gibt (Beelfucbt unbuielers

ley tPefen: 3eßt Fommt fie, jeßt gebet fie wieber binweg.
58 Unb eine jeglidie (Beelfud)t bie nit bi« will geben non
ihrer rechten “Zlrßney ber (Beelfucbt, bie ift mit bem Tar-
taro bemifd)t: unb allein ber 0tein werbe non ibr ge=

trieben, fonft wirb ba Fein Asallia ober (Bdn^brecf unb
anberö ic bdffen, barumb fo bßben Slci0 babey. 0o
wiffenb auch, baß ibr bee 0tein6 Paroxysmos wobl er*

Fennenb, baß er Idbmt, Frümmt, macht S^Ml«tt0/ burd)s

feucht ben gaußen €eib: 2llfo tbut er auch bie (tn bem 0rt,

bas ift, (Beelfud)t, IRrumme, £dbme, (Brimmen unb JDruefen

um bas (Brüblin, unb bergleichen, i0rbred)en unb bbß Utas

gen unb 2)euung. 0olches aber alles fchdmen fid) bie

^rßet nit, baß fie fagen es ift ein Cholera: es ift eine

felßame Cholera, freilich Cholera bey eud) Harren, aber

nit bey ben ifrfabrnen: ibr tbut ibm aber genug nach bem
unb \\)x Stellt feinb. tPie offt ift in ber (Ballen gefunben
worben generatio lapidis, ultima materia lapidis:?

“Zlber ibr 0tocFgelebrten befd)eiffenb bie nit gern,

wann ibr wiffet, wie fie liegt, fo laffenb ibr euch bebünefen

ibr habt fein fd)on genug. K!

*) l;5ret; von lofen = losen.
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^ nun ölfo wiffct bcrmftfCcn ßud) non 6cm tnu§, wcld)8

öcrmßfTcn 6ic materiam calculi ßud) in iljrcn J0)ccrcmcns

tcn bßt. K!

^ Uun wirb gcfßgt, bßg fid) 6ß8 iTtilg 5U bcn 2(ugcn

ßuepurgier: bßö crfinb fid) nit. ?Denn wo ein “Huggßng
bc6 Emunctorij ift, 6ß ift ßud) fein (Bcfunbtljeit 5U ers

Ißngcn: 2tl8 6er UTßgcn t>ßt fein Emunctorium 6urd)

6cn Monoculum, gebrid)t xfjm etwß6 fo treibt mßn ee

6ßrßug, un6 gel)et I)inßug: fo ßber 6ß8 nit bcfd)id)t,

fo mug er fein Urßncfgeit beftcl)cn: ßlfo ßud) mit 6em
^ßrn in feinen ©trßgcn. 60 nun 6ß8 tTTil^ follt fein

Emunctorium I)ßbcn 5U 6cn 2iugen ßu0, fo muffen wir
ßud) 2trßncp b«bcn, 6ic 6ß weinen mßd)tcn, ßuff 6ßg 6c8

tnU§ Urßn(fi)eitcn, quartana, opilatio &. 6ßl)inßug

giengen un6 gefonbert würben. jDicwcU ßber bß6 VTiilß

mit tPeinen fein Urßntfljcit nicht nertreibt, nod) mit fi-ß?

d)cn bie €ebcrcn, fo feinbs nit Emunctoria, fonbem C8

ift ein ßnbcr8 bß8 bß weinet, unb bß8 bß Ißcfect. JDßrumb
c8 ein grober 3rrfßl in ben Qirgten, bßg fie uergeffen

hßben, bßg ßlle Emunctoria 2(r§ncp h<tbcn, 5um 3nges
weib Coloquint, jffulß 5um VHngenmunb, Uipßlen, Prüs
cipitßt 5ur fteberen pt, tTT5„ bie BIßfen mit Uettid), Li-

naria 5ur Hßfcn mit Hicgpulucr, Pfirfid)blüttcrn unb
ßlfo mit ßnberen. 2tbcr 5um tX>eincn ift nie Beine gcs

wefen, bie bem VHil^ fein Emunctorium hüt purgiert:

wie ßber bie Doctores in ßUen iDingcn finb, fo finb ftc

ßud) bßrmit. t£e ift ßud) ein Puncten ihrer tDcigh^it einer:

benn ßlfo gieng quartana hinweg burd) bie 2(ugcn, fo

muffen fie c8 burd) ben 2(rg treiben, unb in ßnberweg

fuchen Ißffcn, fd)wi§cn, unb bergleid)cn: bß8 mßd)t ßllc8

ber 3t*tfßl fo fie trßgen in ber 2fnßtomcp, Philofophep,

unb im fi.id)t ber Hßtur. XTun ift bß8 bem Stein

geneigt, fo C8 cmpfßcht non feinen ifrcrcmentcn benfelben

Stein, ober tßrtßrifd)c 2(rt: XTun ift bc8 Plil§c8 Ptßgen

in feine eignen poris, bßrinnen bßuet^) C8, unb fd)cib fein

1) = reröauet.
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nutrimcnt »cn fein ifrcremcnten, gc^>ct Öen poris wie

ein fubtil bae wobl clnri^ciert ift, öeffelbigen 2(u^s

gnng öiftiUiert ftd) in öie BIßfen, wie önnn nn feinem (Drt

gefügt wirb. So nun aifo öer Tartarus geboren wirö
unö gefdjeiöen, unö öer spiritus Salis bey ibm, fo genes

riert fidi öer Tartarus öftrnug, ö«g gleid) fo wol Erysi-

pela werben, ßber Fein Quartana. ^
IDßrumb fo wiffenö wie je§t gefugt unö fürgebßlten

ift non öem Tartaro öer ^uuptglieber, öu^ ibr Öen ers

Fennet, unö um uUer erften, ebe ibr einem Urßncfen fuget,

ÖU8 ift, öu^ ibr öiefen Tartarum binöun fd)eiöent, unö
ibn fonöerlicb begreiffet. KJ

K5 JDenn ibr bnbt je bisher ein lungen bofen BruuA ges

bubt, öer wenig uuggetrugen böt mit Uuö, über wol in öer

mebrung öe^ fo ibr wenöen foUtet: unö fonöerlid) über,

ÖU0 ibr nun fuget, Öu6 ntil§ reinige fid) öurd) öie 2lugen,

ober öie (Bull 5um (Dbren uu0: öenn fte feinö beyöe nicht

wubr. “Uber öurumb fugenöe ibr, öu^ niemunöe erfuhren

Funn: öurumb fo gluubt mun es euch uls einer £ügen, öie

mit (Bewult befcbid)t. JDenn wer wollt ficb wiöer ein

foldjen ehrlichen ^uuffen öer Schulen le*

genf IDu ulle uertriebne Baccalaurei, Ludima-
gistri, Procuratores, Poetae, Historici, (Bries

d)ifd)en, 2trubifchen, (Lb«lbuifd)en, 3uöifcben,
tnönd), Honnen, fid) ihn erbulten, ä^ttFer, ^uren
unö ^unöfchluger. So ihr je rechte Doctores wdrenö,

fo würben fÄrwubr euere Bücher wohl fouiel un5eigen,
öuü eud) Fein <^enfcr überFünftlen foUt: über öuü fic

nidhts wert fein, fo but öer ^enFer guten piu§ eu^ 5U
überFünftlen unö überöifputieren, öus ift euer (Bebredjen.

TRACTATUS QUINTUS
^^g'S^SCD nun weiter, fo ift ein unöer genus Tartari,

.^|.öuffelbe öus ift uuffertWlb Öen ^uuptglieöern, uls

im Blut, Slctfd), VtXur(f, unö unöern öergleid)en mehr,
wie fte öunn nuch öer gemein 5ufummen gefuft werben.
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nun wiewoljl i>«9 ift, b«6 2(ugenwßffer, lachrymae,
nit »erftßnöcn werben I^ierinn I SDenn Urfnd), es ift nicht

wohl 5U wiffen, non wannen eö fommt ober ftdi erhebe

in feiner materia ober 0ubftan§: JDenn Urfad) ee fommt
non tPeinen unb non Sachen, beren beyber Urfprung nit

gewi0 ift, wo fein Brunnen liegt, au0 bem eö geht: JDas

rumb fo wirb am felbigen (Drt Feine Befchreibung non
ihnen. 0o foUet ihr nun in biefen JDingen wiffen, ba0
bae Blut, bae tHarcE, bae Sleifd), ihren Tartarum auch

haben unb geboren: unb barbey wiffen, in maffen wie

angeseigt ift, ba0 bey ihnen unb in ihnen ihr tHagen aud)

ift, unb alle J)igcftion, mit famt bem spiritu Salis: au^
bem bann folget, bag in benfelbigen (^lieberen gleid) fo

wohl ber Tartarus w5d)ft unb ift, als in anberen, benn

fie höben aud) bie ifrcremente al6 wohl, ale bie, non
benen gefagt ift.

nun ift am allererften non bem 3U fagen, wo fie ihr

ifrcrement hiu thunb: Hemlid) fo ift ee allein ber 0d)wei0,

ber burd) bie ^aut geht, ber ift excrementum sanguinis:

unb^ber, fo au0 bem SIrifd) geht ift Cruor^), ber fich in

bie Ufun ftillirt^): SDer im iCTtarcE ift, ben nersehrt bie

IrocEne bee Beine, unb aber wae nit ner5ehrt wirb, baö

Fommt in bie (LoncanitSt ber (Blaichen unb Sigamenten
unb anberer i^ulten bergleid)en. M

Bon biefen breyen als non ben gemeiniften unb groffiften

ift fonberlid)en 3U fagen: tBaö als bann non anberen Tar-
tari generibus ftnb, wirb an feinem (Drt auch begriffen,

^lun aber non biefen breyen merifenb eben unb wohl,

baß treffenlid) niel Rran(fhciten auß bem Blut Fommen
unb entfpringen, bie mit niel anberen Urfachen erFl^rt

werben 3U Fommen, benn fie Fommen, babur«^ bann fie

fdlfd)lid) in Receptis unb Curis hanblen. 2luff fold)ee

mer(fenb bas genus Tartari, bamit berfelbigen 3trung
fürFommen werb, baburd) niel Seut 3um Sobt nerurfad)t

werben, auß frenenlid)em Unnerftanb berfelben 2lrgten.

(Bevonmnea Slut [Blutrot]. *) = !n 3tfte rerstweigt.
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“Muff 6ae mcrtfcnfe 5wcn tX>cg fece Tartari: einen in

feinem eigen tHngen, Öen «nöeren in feinem 2iu^g«ng.

IDeß Slute 2(ußgang ift «ii^ Öen 2löeren öurd? öie

Ö06 ift, öurd) öie poros: öes SIcifd)8 ift ein tITagen im
Sleifd), ÖÖ6 ift in feinem tHngen, öergleidjen in feinem

2(u^gnng, Öa6 ift nom Sleifd) bi0 in öie Blatern: unö

ölfo im Slut öer eigen tTTng im Blut felbft, wie ^ie im
Sleifd): 2llfo aud) vom tTTarcb im tHarcE felbft, unö im
“Uuggnng uom tTTnrcE, öae ift, im (ßedöer, (Blieöern, Bei«

nen unö nnöeren füllen. 0old)e IDing, unö fonöere Unter=

fd)eiö foUen wol gemertfet weröen, unö nncbfolgenös öer

tartarifebe Paroxysmus: öenn Urfad), öer öie Paroxys-
mos Tartari nit Pennt, öer ift unbiUid) in öer 2lröney

ein 2lr^t genennt. JDenn öer törtnrifdje Paroxysmus,
unö öie trtrtrtrifd)en 0trttt, lernen unö mndien Öen “Zfr^t

5U erPennen öie UrnncEbfiten, öie er nit Pann gefunö

mnd)en, öie er btift unbeilbar, öie ftd) fein unö feiner

Kunft benebmen. IDarumb fo ift billid) ein groß “Jfuff;

mer(fung 511 buben in allen “Jlnatomien, unö folcberUrancPs

beiten ungefd)lad)te 2lrt, auff öaß öae erfunöen werö, öas

Öen “Ur^t 5U fd)«nöen bringt.

^ IDarßuff nun fo wiffenö am allererften, öaß öo6 Blut,

THartf unö Sleifcb aud) an ficb 5eud)t feine Habrung, unö
in ibm felbft bauet, unö fcbeiöet non ibm, öas nit fein ift.

nun feinö aber öie örei, großer ftücE öaran »iel liegt, unö
öer mebrer tbeil öes €eibs an öenen Öreyen bongt. IDors

auff bann fonöerlid) 5U mer(fen ift öaß ibr Digestio fo

fd)orf ift, öaß fie fo fubtil fid) öeftillirt unö bereit, öaß
Pein Cbaos^) fo Plor ift, öiß ift Plarer. Hun aber fo fie

Pommen in ibr separationes, fo ift ibr excrementum
öaßelbige, öas fid)tbor ift, aber beim fubtiliften: öos Hutris

ment aber öeren Öreyen J)ingen ift unfid)tbar: nit als ein

(Seift öer 5um VHunö außgebt, unö Idßt ein 2ltbem mit

ibm, öer 5U feben ift, aber nid)t 5U greiffen, öas ift 5U

*) iMuci? l^ier ift man — wie auf 0cite i6i — »crfudjt an öas fpdtere

Wort (B>a9 3u Oenfen.
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cntpfittbctt, flber ungreiffltd): bftffclbigc nutrimcnt wirb

im Blut, Slcifd) unb VTiarcf nocb fubtilcr gc5iert: unb
Wöö in ibm ift b«e grob ift, aber wiewol unfid)tbar unb
ungreiffUd), fo wirb es bod) nocb Plarcr in bifem VHagen
gemacht, ba Slctf<b/ Blut unb tlTarif [ift] unb was ba

ift, bae einem Corpus gleich ift, mu0 barinnen fubtiler

werben: bas ift, ber Sudor ^), berfelbige ift fidjtig unb
greifflich, wiewol er im Ceib fo fubtil war, ba0 er einem

Chnos gleich war. ^cbod) aber in feiner rechten 6cheis

bung, bie ihn 5U fdjeiben h<tben, ba wirb erfunben, was
ein folcher Chnos ift: uom felbigen ift nun 5U reben, unb
nit üom Uutriment, bas allein ein spiritus ift, unb ber

fid)tbar fonbert fein ^rcrement. 2llfo finb auch bes Slcifcbs

unb bes ntarcEs Hutriment nur ein (Beift ohn alle ©id^t*

borPeit unb (0reifflid)Peit, aber bie ifrcrementen finb ftchts

bar: aber bie fubtiliften jfrerementen finb fie, als im
ganzen €eib finb unter allen anbern. KJ

M? X)om ifrcrement beß Bluts wiffet, ba0 ber Tartarus
in ihm fo fubtil mit fteigt, unb fid) einmifdjt, 5U gleicher

weig als im Brantenwein, berfelbig er werb biftilliert

unb circuliert, auff bas fubtilift, nod) hnt er in ihm ben

TXJeinftein. JDer tX>ein fey wie fubtil er wolle, unb werbe
biftilliert beim reinigften, nod) fo h«t er ein tPeinftein in

fich: 2tlfo ba aud). tPiewol bie fubtiliften jDigeftion ba
werben, fo ift bod) separatio ba fo fubtil, bag fie nid)ts

im Uutriment lagt, es mug hinweg: barum fo ift biefer

Tartarus fubtil unb uilfdltig in feiner essentia. JDenn

bas wiffenb, bag er fid) coaguliert uom spiritu Salis:

beggleid)en aud) non ihm, unb burd) ihn, refolniert er fich

auch. JDarum fo wiffent in bem, bag aller Tartarus bes

Bluts, Slcifd)S unb tTTarefs in 5wen tPegen ftehe, in ber

Coagulation unb Uefolution. tDiewohl nit weniger bas

ift, bas anbere ^)igeftion uielmalen refoluierten Tartarum
aud) geben: fo ift es bod) nit berglei^en in gleichmaffiger

Urfachen, fonbern aus ber 2(rt eines foldjen tPeinfteins:

0<t)TOei6.
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öic brtttn Ijic nit foU dfo »crftaitöcn werben, fonbern «Ifo,

bft0 bie separatio unb digestio fo fd7«rff, fubttl unb gcs

fd)winb gebenb burd) ihren "Culcßnifchen Athanar^), mit

fnmt ber 2(rd)eifd)en2) Bereittung, b«0 ein Tartarus, ber

5u ber (Loagulßtion georbnet ift, gebrodjen wirb, unb 5U

tPaffer Coagulution gebt. K!

VS 2il6 ber nu6 ififen ein TTuffer macht, au6 bemfelbigen

wieber ififen: ober ber oug (Branaten mucilagi-

nem®), unb au0 bemfelbige wieber (Brannten, ober ein

anber genus, boe folchem gleich fey, machen wollt. jDars

auff fo mercEenb in ben JDinge, ba0 ber Tartarus au6
bem lement tPaffer Fbmmt, ee fey bae burch Vlutriment,

ober bas burd) Irantf Fommt: barumb fo Ußt er ftd) alfo

refoluieren unb coagulicren, wie obfteht. JDorumb aud)

fo geht er in fein ultimam materiam, benn bas tPaffer

ift ein Ututter unb ein Matrix biefer generation aller.

£)orum nun fo wiffet, fo im Blut, bae ift, in 2fberen,

fold) jfreremente »om Tartaro bleiben, fo wirb bo5 Blut

»oller Ebrnlin wie (Brieß ober Kei0, ober BreunFomle
ffnb: 2Ufo auch aufferhalb ben 2tberen ober poris fold)e

grana wad)fen. Unb wiewol aber bas ift, ba0 mehr
resolutiones ba werben benn coagulationes, fo gehnb

fie bod) alle in coagulationem, am legten ihres sfnbes,

unb ihrer fo es lang ftatt h«t mit bem spiritu Salis.

XTun ift aber ber K.og bes Bluts fein ifrcrement, unb fo

er fo grob ift, unb nit burd)fchwigt, fonbern alfo ein Uog
bleibt, fo wiffe, bag ber Tartarus unter ben ifrcrementen

ift, bas ift, miteinanber »ereinigt: ba wirb Feine (Beneration

mehr bes Tartari, aber ein stercus unb ein ifrcrement,

bas nit anberft 5U urtheilen ift, benn au0 beyber XTatur,

bes Tartari unb bes ifrcrements, barou0 bann fonber?

liehe Uranefheiten wad)fen au0 bem Blut. IDarauff wiffet,

bieweil folehes £rcrement ba ift, fo ift es ber Hatur unters

Win&ofcn, !Rol;lenturm; man nannte il^n and) öen „faulen ^eins".

*) Archeus = Äebenegeift, ‘Künftler ber ictatur ober bie »erborgene

„^Rraft unb ITugenb ber tlatur". mucilago = 0d;lcim.
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worffcn, utti> bcr gcftftlt, fic böe, fo nid^ts foü, fdulet

unb 5U »crtrribcn begehrt, bß8 nit hty ibr fey: wcld)e8

»ertreiben aber bcr Hatitr Uranebbeit unb Cbbtung fcibft

ift JDarau0 bann folget, baß bu bty ihrer Spülung ben

Tartarum unb bas jfrerement erfennen follt, wa6 aud)

bas fey, ale bann fuebe bcr sfrerement tPirifung, bie

nicht Hot 5u eröffnen. K!

KJ 00 wiffet nun weiter non bem Tartaro ber ba im
SIcifd) geboren wirb. JDas Slcifcb ift ein Sulphur, Sal

unb Mercurius, bas ba coaguliert ift in eine weiebe 0ubs
ftang, unb fein VHagen ift ber liquor, ber in bem Sleifd)

in bcr iTToUifiFation beb^It. 2lIfo ift fein liquor fein

tHagen, unb ift bem SIcifd) angeboren, unb ein untbcils

barlicbe materia non cinanber: barau0 bann 5U mcrcFcn

ift, baß viel Urancfbcitcn baraug entfpringen, unb nem*
lid) alle bic UrancJbcitcn bic ba febwinenO ober uers

febwinben. KJ

KJ JDenn was ba febwinb, bas b<tt fein erften Urfprung
in beffclbigcn (ßliebs tTlagen: borumb fo bas Slcifcb

febweint^), fo wigt aud), ba§ biefer tHagen, non bem \)u

gefagt wirb, fdiwinet, bas ift, nit bauet ober bie Subrung
bat. JDarumb fo wiffenb, bag bic im SIcifd) bermaffen

bcr Tartarus geboren wirb, alfo bag ibm fein liquor bcs

Sleifd)S nutriment gcfcbcibcn wirb, bas ift, im !0rcrcmcnt

bie 5WC)? non cinanber, beg SIcifebö excrementa, unb
ber Habrung eigen excrementa, als bann fo wirb aud)

bcr Tartarus ba, wie non anberen gefagt ift XTun weiter

ift 5U wiffen non ben (brtcren unb 0tdtten, ba biefer Tar-

tarus geboren wirb, unb ftd) lagert, unb bas alfo. %üev
liquor bcs Slcifcbs, ber bann ein iHagen bes Slcifcbs if^,

bcr reinigt fid) burd) fein inwenbig febwigen, weld)S

fcbwigeninbicBlafcnfigct, bas burebgebtunb burebbringt

bicfclbige Venulas, poros unb orisica, unb alfo Pommt
es in bie Blafcn 5um ^atn, IDarumb fo ift bcr 5W cif ad)

in feiner tfrtanbtnug, einer non ber XTabntng, unb einer

‘) öbnel;men. *) Dgl. 3tnm. 1 .
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von öcm liquore bee Slcifd)ö. JDcr von ber Hn^jrung

5eigt fein tTcg nnb VHagcn «n, bcn er burd}gcl?ct, unb

fo weit ee iljn betrifft: ber aber vom SWfcb an fo tveit

unb ber gange €eib ift. 2Dorum, n?a6 Rrancfljeiten im
€eibe finb, bie in bas SWfci) gebracht tverben, ober ihr

©emeinfihafft barinn höben, biefelben alle werben im äam
erfunben: bie aber nit theil baran höben, bie werben in

bifem äarn bee SIcifche liquore nit erfehen. JDarumb fo

wiffet auff bie Anatomia bee i^örne 5U fehen: benn in

ihm ift ber göng Microcosmus furgebilbet, bee ifrPanbts

nue löblich ift einem 2lrgt.

IDer aber biefe 2lnatomey bee ^arne, bie wie ein (ßeift

barin liegt, nit erPennt, ber betrduget einen tdgli(hen

lauff mit feinem (ßefchwdg unb unwarhafftigem anseigen,

VH nun von biefem ^arn wiffet, ba0 alfo 6 tein in ber

Blateren unb Hieren wachfen in vil 2lrt, bie au0 biefen

sudoribus unb excrementis wachfen: biefelbige wiffen

burd) ben Tartarum 5U erPetmen in feinen :figenfchöfften,

mit famt einee jeglid^en generis cura, [unb] ber erPennbt

vielmehr bann bie hölbe 2lrgney. Ton folcher 2lrt unb
©teinen bee Tartari wiffenb, ba0 fie gefunben werbe in

viel 0rten bee £eibe, offtmal ehe fie Pommen in bie Kegion
ber XTieren unb Blafen, auff wel(hc6 fonberlich acht 5U
haben ift IDenn ba werben viel opilationes mit vielerlei

Chronicis morbis in äufften, Kü(fen, €enben, (ßliebern,

©eiten, unb bergleidjen, unb feinb aud) ber htfftigften

genera ber ©teinen an bifen (Drten: benn Urfad), bie

coagulieren ftd) harter unb groffer, unb viel mehr in bie

ifrf, ale simliche Kotunbitdt, unb wad)fen mit mehrem
^auffen unb 5«föU, unb mit vil mehr täglichen Paroxys-
mis, als bie anbern, fo au^ bem ^arn Pommen, von
biefen weiter merePenb feine (Lapitel. VH

VH JDermaffen foUenb ihr aud) wiffen vom TTardP, beö

liquor ift fein eigner fttagen: bifer liquor ift aber ein

Seifte: bes Sltifche ift ein bunnes tTaffer: bee Blute ift

ein (ßeift Uun biefee tTiorefe tTTagen hött gleid) fo wol
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fein iDigcftion nls «nbcrc tTlngcn, McnftUd) öemfelbigcn

, beö tUßgcn er 6<mn ift. Hun ift fein Tartarus
nit coöguliert, benn Urfßdj, bie Seifte generiert ?ein (toßgus

Ifttion, allein bie tTTögere: barum bie Seifte ben Tartarum
wehret: ba ift fein hbd)fte Praeferußtion, bem in folchem

fursuPommen. 2tuff bß6 wiffenb, fo nun biefes iTißrcEe

Tartarus nit coßguliert wirb, unb bod? gefd)eiben wirb,

fo wirb er refolnirt: bß6 ift, ßus ihm wirb ein ßnberer

fonberer liquor, weldjer liquor gleich fo wohl hftt benjeni*

gen Paroxysmum, ßl6 ber coßgulirt Tartarus, mit allen

cßlculifdjen^) Sufdllen unb bergleiche 2(nhÄngen. Hun
wiffenb non bifem tartarifd)en liquore, ba0 er »iel 'Bxandt

heiten macht, bie man (ßefudjt heift, SIu^ unb bergleid^en,

nßd) ber 2lrt ber £dnbcr: aud) ben Cropffen, ben tTTarePs

fchwinen, unb uil ber gleidjen: ba0 alles ein tartarifdjer

feifter liquor ift, ber fich in Sciatica, Artetica hmlenbet.

2)08 ift nun wohl 5U mercfen, bo0 alle Artetica, Sciatica,

fo nit podagra 2) perfecta ftnb, allein Tartareus liquor

ift, bie in ben ©laichen, articulis, scianervis, iuncturis

etc. ligenb, wie ein feifter 6aft unb paroryfimiert, wie

ber Stein in feinen (Drtcren: nad) bem unb biefelbige

parorpsmifche 2lrt ift unb 3uh«It. ^
^ 2er ben Stein Pann curiren unb wei0 mit ihm 5U

honblen, ber heilet aud> ben morbum, ber ihn aber nit

Pann h«ltn, ber heilet oud) nit biefeKromfheiten: borauff

wiffenb mit was untüchtigen Uecepten bie Scribenten ge«

fd)rieben unb gehonbelt h«ben, bie fich bie Arteticam
Sciaticam, dolores iuncturarum 5U vertreiben unters

ftonben mit ihren ungereimten, unbequemen Qlrßnepen:

bie fid) gleich gereimt h«ben, wie ihr Terftanb gewefen ift:

Von Calculus = Steiru^cn, i^onfrement [aSlafen; ober Kiercnftein];

befonbers '^alffalse, bie — gans fo ttüe ebcu ber f;icr pon paracelfus

bef^riebene Tartarus — {id> aus ben Slüffi'gteiten bee B.5rpers ab:

f(^eiben, 3 . 35. bei <^ettiifd?er 3«tfetjung, bei ötauung ober bei 2tn:

ipefen^eit ron SrembB^rvem uftp. ITfobern tpürbe man fügen: Nephro-

lithiasis, Cholelithiasis, Cystolithiasis, Kaprolith. £igentüdf

(ßiä)t ber großen Seße.
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I

Uid)t6 Ijßbcrt fte getvi^t, ntd)t6 I^ßbcn fic ftud)

«u^gcricbt. 2(Ifo wiffent biefcr liquor fid) ßud) in

vielen anberen Urnntfbeiten mifd)et, fo bem €eib nufferts

bnlb tßrt«rifd)en 2trt tmliegt, unb ficb berntöffen einbilbet,

bß^ er offtmßlö betruglicben 5U erFennen ift, unb fdjwerlid):

3cbocb ßber ber ben tßrtßrif(ben Paroxysmum erFennt,

ber weig, wo er liegt, unb wo er ficb b<^t eingemifebet,

unb mit wß6 Urnntfbeit er (ßemeinfcbßfft trugt. iDies

felbige UruncFbciten in ber (ßemein uU, fo ulfo mit bem
Tartaro feinb vereinigt, bßben ein 5weifu<ben Paroxys-
mum, von ber unberen Krunifbeit ein 2fnbung ihrer 2(rt,

unb biefelbige Urunefbett ein 2fnbung über ihrer 2frt, von
biefem liquore. 0old)e Teretnigung ift munnicbfultig in

bem 2fujfug: iDuö ift bie mebrer Urfud), bu^ bie Ultm
fugen, ber 2tuffug w^r nit 5U heilen, benn fie b«ben ben

Tartarum nit gefd^meift, uueb fein Curam nit: JDurumb
ift ee ihnen wohl ungluublid), benn fie bnbens nit vers

ftunben. iDurbey wiffenb, bug fie nit uUein ein unleiblid)en

Paroxysmum mud)en, bu6 ift ein unfidjtigen, fonbern

und) ein fid)tigen, in bem, fo ber Tartarus ein liquor ift,

wie bie im Ulurcf: 208 bunn fo gebt er in bie ^irugri=

fdjen^) Urunifbeiten uU, unb luufft mit benfelbigen 2tu^s

gingen in biefelbige 0tutt unb (Drt, bilp bem 0ulg
freffen, nagen, ftbd)er machen: IDenn ee ift uud) fein 21rt

unb nutur freffen unb nagen,

!äJ iDarumb bue offtmul Ulcera pinguia gefunben wer?
ben, bie allein biefelbige Seifte uu0 bem Tartaro be6

tnar(f8 höben: Unb aber fo er fid) mit einmifdjt wie ob=

ftebt, unb ift einer calcinirifd)en, corrofivifd)en®) 2lrt, fo

nagt er fein eigen UTonf, unb liegt in bem (ßebein, unb
frift im felbigen unb mad)t 0cbmergen, benen nit 5U

bciffen ift: 2tUein es w5r benn, bu0 ber Tartarus fürs

genommen werb, ber bann bisher verfd)wigen ift blieben.

iDarum fo ift bas Utaref gefunbt, ba$ bie excrementa

Chiragra = (Siä)t 6er *) gettc (Befct>TOÜre. atjenöen

o&er beißcn&eti.
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itt Beinen »erseljrt werben, unb nit burdjgenbt in nnber

regionen, bne ift, in bie ®Ißid)e, in bns SIHfd), in bie (Bes

dber, in bas (Bliebwnffer« 6o fie «ber nu^gnbnb «uff
inrtarifd)e 2(rt, fo wiffenb, b«g ibr b« uiel Rrnncfbeiten
ftnben werbet, beren Urfprung fnlfd) unb lugenbnfftig,

unergrunbt, nu(b mit foicben untu(btigen Uecepten bty ben

2üten gefebrieben finb worben. K!

KJ nun ift im (Bliebwnffer bergleicben ein JDigeftion, wie
non ben nnberen gefngt ift, in weldjen je ber Tartarus

ift gefd)eiben, wie obftebt, non anberen, nnb fein fonbere

Urnnjfbeit macht. KJ

KJ XXun ift bae (Bliebwaffer ein trefflicb (Blieb beö Ceibs,

unb bö6 «Her entpftublidhft beö ganzen €eibö, bas cm
wenigften leiben ober gebulben mag. KJ

XTun ift fein Tartari excrementum 5weifacb, einö ein

liquor, boö anber coaguliert. ‘Km allererften fo ift ee ein

liquor, unb nach langem fo coaguliertö ber 0al§geift in

fein Sorm, bie bann ftd) nimmt nad) berfelbigen 2irt:

JDiefe %rt ift wol 5U merefen. iDenn niel Podagra, Chi-

ragra^), Gonagra^) werben gefunben bie mit bem liquore

Tartari nermifebt feinb, beren Cur nod) nit gefunben ift

worben: benn fie b«ben ben Tartarum niterFannt, barum
fo gebrift ibn ber Cur. Solch Podagram fagen fie, eö

fei unheilbar. 3« ben “ICutoren glaub, unb ihres gleidben.

Sreilid) mu0 es ihnen unheilbar fein, bieweil fie bie Urs
facb nit uerftehenb, nod) erBennenb. 0ie hüben nod)

nit t)iel red}tö gelemet, barumb fo fehlenb fie ba aud) befto

mehr, unb bie fo ihnen anhangen, benen bann fonberlicb

wol ift mit Sdbwd^en unb Befcbe>>fferey: (Bleid) unb
gleid) finb fid) allmal 5ufammen, unb wann ein Bes

fcbeijfer »or 2tbamö5eiten gewefen xohx, bie igigen wurs
*) Ugl. 3. 223, 2tnmrfg, i. *) ‘ÄniegiOjt; &icfe wie and) 6ie 3wei porge:

namitcn !Rranfl;eiten fin& alle (ßelenfcntsunöutigen [Arthritis; A. urica

06er vera (Sid)t ufw.], 6ie eben je nac^ bem 0i^ ber iSntsfinbung ge:

nannt werben: Podagra [(8id)t ber großen Chirargra

ber 6<tnb], Gonagra [.Rniegldjt], Omagra [3ct)ultergi«t>t], Rhachisagra

l(S\d)t ber Wirbelgelcnfe] u. a.
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6 cn i^>tt finöcn, fic »crlicrcn fid) nit: Utiö ^>dttcn

6ie Urattifen iljrc tHduIcr 5ugcl?«bt, fo b«ttcn ftc g«r

nidjte gcwift, <tl6 to«6 fic Mc UrmtdPcn gclcrnct bßben,

b(X8 brtbcn ftc, «nb fonft nid)t6 mebr. JDöö ift ein uttroUs

Fommcncö fternen, ba0 feer ©cbulcr lernt feen VHciftcr.

5D«rumb fo mag öud) feer B.rnn(fc feen 2trgt nit

lehren: £x refe (tUetn »on feinem 6d)mergen unfe feiner

2(rt, im felbcn pldrren fie, unfe weiter wiffen ftc niebtö

mehr: Ule feenn öffentlich, fe(t0 fie feurdjcinßnfecr liegen

in feen Uremtfbeiten, unfe nehmen Peine öu0, fonfeern etil,

unfe gefeentfen feee ^t’^tnele nit, feer (Loncorfemt§ nit, unfe

feeren Astra, feurinnen fe«8 mchrift ligt. 5« fetW/ ftc

mich nit wiffen wu6 prima ofeer ultima materia ift, unfe

W(t6 feer tflenfd) ift, ofeer was fein €eib ift, unfe wollen

öUe JDing 5U recht legen unfe regieren: tPiffen nit was
fe«8 ift, fea^ ihr subiectum ift. iDurumb fo ift ihr (ßlöub

gro0, aber feie tPerP feinfe Plein. JDctrumb fo wiffenfe im
Podagra, fertß uicl cölculifdje Paroxysmi Pommen. ’^Uf

glcichcrwciß wie feer Stein, feer offtmctl fein groffen Par-

oxysmum macht unfe uiel 2lrt cm ihm hett: 2llfo fe« ctuch

im Podagra uicl Paroxysmi Pommen, feie nit au0 fec8

Pofeagretms 2lrt Pommen, fonfeern fie Pommen cm0 feer

fteinifchen 2lrt: Unfe aber fic ar^neien mit pofeagrifdtcn

Hr^neien, unfe machene nod) hefftiger. JDie 2(r§ncy feie

feen Tartarum gewaltige, ift auch feie, fo feas Podagram
gewaltigct in folchcn iDingen. JDarumb fo feu feae nun
nit Ponnft heilen unfe fein Tartarum nehmen, fo wirft feu

emd) nit Ponnen heilen fei0 Podagram. iDarumb fo bleibt C6

lang in fecinen Bücheren ungeheilt, unfe behalt feen Hamen
in fecinen Bücheren: „Podagra est morbus incurabilis“:

JDenn feu bift auff feem falfchen (0runfe, feorumb fo fehdmeft

feu feich lugenö nit, feu thuft aud) feein befts: Unfe fo feu

bete allcrbcft thuft, fo bift feu ein Betrüger am allcrmciften:

^ jDenn feu irreft im “llnfang, unfe in feer Urfacben, unfe

fpa5iercft mit fecinen Äugen in feem ilofengarten umb.
2llfo uerftchet nun feie (Lopitel fo fea »om Podagra Wer-
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bcn gcfd)riben: IDae ift, bie Utttcrf(bcib lernet erFennen,

Podagra »on fid) felbft fey, unb nnte ee fey, fo

biefer Tartari liquor in ibm ftebt. ©onberlid) fo ee ficb

begiebt, b«^ ber Tartarus coaguUert wirb nnb in bie

fteinifd)e 2trt gienge, <tl8 b«nn fo wiffe, taß bu edeinierte

‘Urßneien brßudjen foUt: 5Denn b«8 bß ein liquor ift «ns

fdnglicb in feiner erften 0ubftan§, bae gebt wieber in

fein liquore. JDife Ketrßnömutßtion muft bu wiffen, wilt

bu in ber 2(r§ney ein Terftönbt bßben: tPo nit, fo l«0

bie Ulßppcrey fein, unb bor ßuff. 2tber bie Pfennig,
fo mit €ügcn gewonnen werben, f(bme(fen bir

bö0O ber tX?abrbcit, bae lernen bie

^obcnfdjulen. ^

TRACTATUS SEXTUS

nun uber bae «lies, wie unge5eigt ift, fo feinb nod)

mehr generationes lapidis im UTenfeben, bie ficb

ßufferbßlb bem Tartaro erbeben unb wad)fen, ber*

felbigen (ßenerution ift gleid) ben Pufferen. JDenn bie*

weil ber VHenfd) Microcosmus ift, fo feinb ßud)

in ibm bie generationes ber dufferen tPelt, mit
feiner Unterfd)eib, wie b«nn Philosophia uermßg.

6old)e (Benerßtion befd)eben in ben Ulenfcben, fo nit öu0
bemTartaro benBtein erlcmgen: bereu digestio, separatio

etc. gut ift, unb ber Tartarus mit fßmt ben jfrerementen

»ermifebt bleibt, unb «umgebt ohne Berührung beö 0ßl§s

geifte. jDieweil nun ein ßnber genus »orbßnben ift, glei(b

bem gemelten, jebod) ßber nit mit bem tßrtßrifcben Par-

oxysmo, ober (Btftdlt, Sorm :c, fonbern nßturlid)6 ge?

bdrens: 0o wiffenb, bieweil swey generationes bß feinb,

fo feinb ßueb 5wey essentiae bß. iDer Tartarus b<tt in

ibm ein Paroxysmum: biefe ßber bßbeit Fein Paroxys-
mum ßn ibn, ßUein es fey benn, bßb bß ein Paroxysmus
wirb ßub ber donftn bß er liegt, fonft gefdjidjt es nit.

iDßrumb biefelbigen Paroxysmi nit bem 0tein, fonbern

*) beffer.
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6er donfttt foUcn 5ugclegt werben, unb n«d) ibr erFennbt.

6oId)er generntion begegnen ben Umbern niel, ßu0 beiber

2(rt, ßu0 ber (J3cburt unb non ibr felbft Urföcb, als bmtn
an ihrem (Lnpitel fonberlid) wirbt fürgebßlten. JDöS melbt

id) ßber hie bnrum, b«0 ihr in ben jungen bergleicben

foUet foldje 2(cbtung bßben: benn fie werben offtmnle nlfo

fteinid) unb mehr ßl6 bie alten, unb aber fie unb bie alten,

ift ein Urfad). 58

58 jDamit fo merdfenb non ber generation natürliche

lauffe außerhalb bee tartarifchen UJefene. 5wey feinb

ber generation in ber tlTaterien: bae ift, ein jeblid)er

0tein, ber bei foU geboren werben, ber mu0 fteinige

primam materiam hßhen. JDorauff folget, ba0 folcher

fteiniger VHaterien 5wey feinb: Hemlidi eine, bie in une
5U gleicherwei^, wie eine ift in ber groffen tPelt: 5Die

anbere Pommt in une, bae ift, bae ift fo wire in une
bringen. 2lle fo wir einen IrancP trintfen, bae non ber

rechten fteinigen 2lrt wdre, unb nit nutrimenta, fonbeni

ber 6tein materia felbft: Hun bae feinb 5W0 VTTaterien,

au0 beren ein jebliche ein 0tein im tlTenfchen wirbt. JDae

nun bie 0teine maAt, bae ift beffelbigen iflemente Astrum,
baffelbige Astrum ift ber feurige 0al§geift, ber congelierte:

Unb hrift congelatio biUid)er benn coagulatio. jDarumb
fo wiffet nun in bifen IDingen, ba0 wir am allererftett

nier iflemcnt in une foUen erPennen, unb in ben nieten

ein fteinige UTateri 5U fein, bae ift, im felbigen tUaffer.

nun ift bae Stwf »« feinem 0alggeift, im felbigen Sfles

ment fein eigen congelatio: SDarumb fo feinb nier Astra,

nier Scuer, bae ift, ein nierfacher Scurgeift ober 0al§s

geift, fo fich ba ein (ßeneration hcrfurlaft, unb fid) bahin
ftellet, fo ift auch babey fein Astrum, bae ihn congeliert.

5u gleicher weig, wie im ^immel, ba ift Pein 0tein, ober

^agelftein, iDonnerftein: wie nun berfelbig 0tein herfur

Pommt, ober wo er fid) nimmt, alfo wiffenb aud), bag
ihr biefe (Generation foUenb erPennen unb nerftehen: Xlit

bie 0tein ber SlüfTri ber Bergen, ober Bächen ober ber#
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glctd)cn, fott6crn bie ©tritt Tonitrui: JDiefclbe ift Mc <S>ts

ncrßtion von ber b« gefdjricbcn wirb, unb ift im Micro-
cosmo glcid) wie im ^ttttmcl. !S!

M nun «m crften bicfelben generationes bcr duffem
Welt 5U befcbreiben ift notwenbig. ©o wiffenb, bß0 bies

felbigen ©tein ßu0 ben Elementen, in ibrm ©trinwafferen

genommen werbm, unb «ber fie feinb nit ©tein, fonbern

ein Ißuform, boe nufffteiget ßu^ feinem iflement in ein

ßnbere: Unb bß8 ßnber iflement ift bes iflemente ultima
materia: ^2Üfo enbm ficb bic primae materiae biefer

©teinen im ^immel. 2!>ße ift, bie ftiUe Welt b«t tu ibr

bie (Benerßtion biefer fel^ßmen iDingen. Uun ift fie rin

unfidttige JDing in ber Pbilofopby^ ßber fid)tig wirb fie

in ber ultima materia, ©o nun bie (0eift bee ^tutmelö

ßu0 bem ©ßl§ geboren, ben äimmel berrfcben, fo begcgs

nen ihnen biefe (Benerßtion, biefelbige ift nun bie materia:

iOer (Beift, bic 5rit, ift bcr, ber fie congcUcrt, in welcher

congclßtion ßnberc JDing mitlßuffm, befd^cbcn ßle bic

Meteorica ßu^wrifct.

K! nun in fold)cr Sufßmmentretung foldjcr »ercinigtcn

iflcmmtcn, wddtft nun im Fimmel bcr ©tein, ber ficb

bßrnßcb gen Sobm fcbldgt unb fdUt, wobl fo offt unb
mehr, bß0 nidtte bßrinncn, bß^ mßn nid)t mcrcfct nod)

innen wirb. 2fuff bßs fo wiffct, bß0 im €eib biefe Astra
unb iflcmcnt ßu^ feinb, nit ßnbcre bcnn wie im ^immcl.

nun ift bcr Utcnfcb ein '^immcl, bß6 ift, ßUc Utens
fd)cn ein ^immel, bß6 ift, ßu0 einem limbo, bßrumb
bem bßö, bem ein ßnberö begegnet: £v ift gctbeilt in

fein ZJoeil, unb bocb ßUee ein ^iutmcl, ßber pßrtiert

im Utcnfd)en. lDßrßu0 nun folget, bß0 gdling ßuff rin

©tunb, ßuff rin Ulinutcn ein folcber ©tein im Utcnfcbcn

geboren wirb in ber (ßcftßlt wie obftcbt. ^
notwenbig wdrc C6, bic Mechanicam biefer ^cnerßtion

wobl ßu65ufucben: 2tber nit not, Urfßcb, bß0 ein Medi-

cus uorbin ein Philosophus fein foU, unb rin Astro-

nomus: JDßrumb fo »erficb ich mich bßffelbigc ßllee bey



il)n »ielföd) su fein, ömimb Icid»te Unterriebt gnugfnm
ijlt un6 tbut. ?Dß6 ift aber aifo, 6a0 ein jebUd) JDonner

au^ bem 0al§ Fommt, unb niebte ift nie 0al§ in prima
materia: Unb ber (Beift bee Salzes congeliert fid) felbft:

JDarumb ba0 es mit einer UngeftümigFeit angebt, ift bee

6al§e6 öcbulbt, fo bann im Scbwefel fid) nit vereinigen

mag. JDi0 0al§ aber gebt in 0tein, ber 0cbwefel in bo6

Seuer, i>ae ift in feinen Sli§: 25er 0cbTOefcl verbrennbt

in ber Sufft 5roifd)en bem Fimmel unb ber ifrben, boö

0al§ aber wirb ein 0tein unb f5llt ein 0tein betab.

nun feinb bie primae materiae im UTenfeben alle (Beift,

unb alle (Beftim, unb biefelbige Seit, bas ift berfelbige

fi^auff. JDarauff fo wijfenb, weld)er UTenfeb benfelbigen

durß bnt, als bann bie Seit ba gibt auff wen es gefallen

ift, berfelbige wirb bem 0tein nit entFommen, fonbem er

wirb bey ibm befunben unb waebfen: tPelcbe 0tein fid)

nit vil fonbem ober entformen gegm ben 0trablfteinen ^),

in ber 0cbwdr§e, S«tbm, unb anberem anbangenbem
tUefen, als allein in ber ^ärte, etwan linber, unb boeb

b^ter, als anbere 0tein. JDarumb fo bu willt fein The-
oricam wol wiffen unb erFennen, fo lern am erftm er=

Fennen bie (Beneration bes 25onners, fo b«ft bu bie ma-
teriam bes 0teins auch. jDammb fo ift nit not von ibr

vil 5U fagen, bieweil Philosophia an bem (Drt ben 2lr§t

gibt, in bem, ba0 ibr lernenb bie Urfad) ba erFennt: 0o
beftl id)S weiter was wol not ift bem Ur^t in ber Teilung,

in feinen Capitulen 5U fudjen.
,

^
nun auflr bas wiffenb bie i0nbt unb (Drter fol<ber

generatio, wo fie im Utmfcben wd<bft, ober fonft wo ber

liegt: 5Da wiffenb, ber gon§e £eib gibt bie (Beneration

bi0 0teins, benn es ift ein Olympus, fo ift ber 0tein

Olympi generiert, barumb fo mug es alles 5ufammen
genommen werben. ^
K! 2(uff bas folget nun, baß ber €eib fo weicher i(t, ein

materiam gibt in ein (Lompaction, biefelbige fammlet
sng(tein; b, i. nteteorftein.
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fid) 5u gcbdrcn im Chaos, bas ift in bcr ^uUe mitten bte

fteibee, 5wifd)en ber @d)citcl unb ben ©ölen «n
21u6 bem mittel i) gebt bie (ßenemtion gegen bem unters

ften Boben. Hun ift b«6 mittel im ^immel im tPefen ber

Sternen im tltenfcben, in ber i^ulle bee Diaphragmatis 2
)

:

JDer unterfte Beben ift bie £rbcn, ßlfo ift nueb bie Vesica
unb ibr Kegion, w«6 unter ben Hieren ift, unb biefelbige

©tat. Unb wie auf bie £rbm ber JDonner fallt, alfo in

bie Vesicam ober Hieren: JDenn ba ift bie Anatomia ber

£rben unb bee tBaffere, bas ift ber untern (ßlobul unb
©pb^r planities. 2luf fold)e6 folget, bieweil biefe Kegton

ift planities ber untern ©pbnr, ba0 fie auch ift bie ftat,

bie ba biefe (Generation bebalten mu0, nad) bem unb fie

Milt unb legt: ©0 fallt fie nit in ber (Congelation^), fonbem
in liquido: aber fo fcbnell ift bie Congelation ba, ba0 fie

congeliert wirb, fo balbt fie bie untere planitiem ents

pftnb. 2tlfo auch ein jeblid^er ©trablftein, erft in ber Ke?

gion ber unteren ©pb^r planitie aud) wirb, ber uorbin

ein liquor ift, bae ift ein liquor lapidis. JDie (Congelation

gebt in ber Srttnbe an, unb nit in feiner Kegion, bas ift

auff feinem Ulift. JDarumb wiffenb, baji eine feblidje

fold)e (Generation, ba fie gefunben wirb nit geboren ift,

fonbern ligt an einer fremben ©tat, unb nit an ihrer eigen

©tat: Unb aud), ba0 fie nit ift, wie an ibr eigen ©tat:

XUie ein ififen, bae im Seuer liquidum ift, unb aber im
^ußgu0 uom S^ur erbartet unb congeliert: 2llfo groß

ift berfelbige Sturgeift bee ©algee, baß er fie fd)mel§t,

fo lang biß er Pommt in ein 2lußguß ba erbatet ee.

(Ut in nostra Meteorica.) ^
^ nun wiffenb alfo barauff audi, wie ibr febenb, baß

bie ©onne ©tein gebieret, fo fie bie materiam b<tt: bae

ift, fo ein tUaffer ober ein liquor ein fteinigee XUefen in

fi^ bftt, bo6 ©tein ift, unb aber burd) bae tUaffer w5rc
refoluiert worben »on feiner (Congelation, bae ift, baö

*) JD. i). ttiittlcren. Strerdjfell; öemnad? feie 0d>ci6en»an{» 3wif<f?en

£unge, £ct»er un6 öen übrigen iCingeweiben. Slöfe. *) lErftarrung.
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Waffer il)m frin (Congelßtion scrbrodicn un6 auffs

geriet) t, öle bönn »ici öer ©reinen feinbt, bie bem tJPöfTer

bermöffett nid)t wiberftebn mögen: JDiefelbigen ©tein mir
fömt bem tPöffer, fo ee bie ©onnc mng öu0tru(fnen, fo

werben fie wieber ©rein. 2Cu0 ber Urföd) w5d)ft ber

©önb unb nicl folcber ©rein, tdglid) bittS«/ «nb mebren

ftcb/ öle bie Meteorica öu^weifet.

^ ©0 nun im tTlenfd)en ölfo ein foId)e IDurre norbin ift,

Bolus, Lapis, Viscus, Arena etc. unb wirbt burebe

tOöfTer refolniert unb getrumfen obn t)orwi<Ten, böffelb

ift nit önberft im €eib, benn wie ee öujf ber iCrben.

©öröu0 bönn folget, treibte bie Uötur nit öuß »on ibr,

fonbem bleibt, fo wirb böffelbig bureb bie inwenbig trucEes

nen (Beift öu0gctrudfnet, wie ein tPöffer »on ber €ufft,

non ber ©onnen^ :c. Unb wirb öueb ein ©rein böröu0.

2lber ölt uielcn (Drteren wirb biefer erPennt, öle ein ©tein

ber ifrben, böe ift, wie fie bönn öuff Serben liegen. 2llfo

öueb wiffenb, böe fid) offtmöl begibt, bö0 im Ulenfdjen

bie Pölte winterifd)e 2lrt fo befftig übergebenb, bö0 fic

ÖU0 folcber 2lrt bie liquores congeliert, öle ein £ie unb
öber wieber 5erfd)melget. JDenn fo im tTienfd)en ber
©ommer unb ber tPinter ift, fo feinb öueb bei ibm
unter unb ober Sphaera, unb Wöe ibr corpora feinbt.

JDöröuß bönn folget, (Gefrieren ber ^umibitdt im £eib, fo

öug ben Ibeilen bee fteibee gebenb, bie wir Vapores ^
beijfen, unb liegt im (ßeblute, unb wo Scuebte ift im fteibe.

£)enn biefelbigen Vapores feinb böe XPöjfer fo öuff ifrben

gefrieret, bie uiUeiebt wobl mögen humores gebeiffen wer?
ben, bod) nit im ölten Perftönb. “Zlue folcbem (ßefrieren

folgt betuöd) fo ee wieber öuffentfreurt, bie Rrönrfbtiten

ber Apostematum, plöttern unb bergleicben, weld)ee bie

ölten ©cribenten nod) nit red)t uerftönben höben, wie fie

bönn weiter befebrieben werben ön ihren (Drtern unb
(Cöpiteln. ^
^ £)er ben Utenfeben nit in folcben öftrölifdjem, temporös

*) vapor = jDunft, jDampf, 25ro6em.
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lifd)em, cfTenriftUfdjcm tPefm crPctmt, öer ift unbittid) ein

2(rgt. 0old)cr 0tcin 2trt unb 6tnt ift nit fonberlid),

fonbcm wo fie ficb binfc^t, ba gefdjicbt fie: Hcmlid) in

bcn Emunctoriis bc6 tTiagcne, ber Blßtercn, ber Hicren,

nnb in bcn Wegen, bie ba burdjlauffcn. 2tu0 bem folgt

nun ba0 »il 2tr§ney feinb bie fold)c Stein rcfoluicrcn,

5erfcbmel§en, 5crbrecben in ein €ctten, in ein tHcbl: JDcnn

Urfad), es ift uorbin aud) aifo gewefen: JDarumb fo wirb
bie anbere (Longclation fo ftorF nit, ba0 fie möge mad^en
anberft, benn baß fie ba nit wiberftebt, fo ein 2lr§ncy

barsu Fommt, bie folcbcr Uefolution (Bcwalt batt. £&
tbunbö aber onber Stein nit mit ber %r^ney, barburd)

bann »iel ber 2lrötcn betrogen feinb worben, bnben mit

Krebeaugen alle Stein wollen vertreiben, Judaico, milio

Solis etc. 2lbcr ihre Uarrbeit ift gnugfam am lag.
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PARAMIRI LIBER QUARTUS
DE MATRICE

Un über b<t6 ßUe0, fo id) gefagt b<»b »on
bem “ZCnliegcn ber tlTenfcben, fo ift es bod)

nid)t ftUce ers^blt: JDenn fo wir in ben

(ßrutib ber Ur^ney gebenb, fo beftnb fid)

nod) citt «nberc tbcorifd)e Pbilofopbcy unb
Astronomia im tTTcnfcbcn, über ßUee bas fo fürgebßltcn

i|%. nun ift bicfelbig ßUein ber Matrix bßlben, betreffent

ßUein bie Stauen. Hun bieweil ber (ßrunb weiter in

biefem Buch nit ßnberft ift, ßle ßUein 5U befd^reiben bie«

felbige Hlßtrir unb ibr 2fnliegen, 5U gleid)erwei0 wie ein

IHenfcb, bem fein 2lnliegen befebrieben werben: 58

^ @0 wiffent, bß0 id) von un(td)tigen JDingen rebe;

jDenn wer ift ber, ber bas in ber Anatomia Matricis

gefeben bßb, bas fo id) bernßd)folgenb fürbßlt. tPiewol

bß0 ift, bß$ ßn bem (Drt nid)t6 fiebtige ift, fo foU es boeb

fiebtig geurteilt werben. 3« öer ftufft febent wir nid)ts,

wir ßber empfinben fte, ßlfo ßud) in ber UTutter : bßrumb
in ber €ufft wir wobl mögen bas befeben, bß0 wir emp«
ftnben, bas wir ßber nit febent. JDenn nicht ßllein ben
2(ugen ift bße Befeben befohlen, fonbern ßud)

bas ifmpfinben. Unb ßber in bem ßllem wie es ge*

bßnblet wirb, fo wirb bie 2lnßtomey bierinnen »orbebßt
ten, bas ift, bß|ä ßUe JDing follent mit rechtem nßtürlicbem

(Brunb einßnber nßd)gebn, unb geführt werben, unb nit
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utifcrcm VOh\)xvm, tTtcinctt ic Ijeimgcfe^t, fonbcrn bcm
(Brunöt: 2tlfo, in öcm tPcge beferen werbe bne uns

ficbtbnr, ab fo ee ftdjtbar wirb, [unb] ab w5r es. jDenn

nicht allein was wir febenb, ift ber ®runb, fonbern bae
wir empfinben ift auch ber (ßrunb: unb b^ben aber

beybe ein (Brunb unb eine 2tnweifung barsu auch. tt?ies

wol bie Matrix ein anberö ift unb »iel ein anbere, fo ift

eö allein boeb boe: bae bie fleinefte tDelt ift, ift

Matrix: Unb wie fie aber ba6 ift, barumb gebürt [ftd)]

baffelbig 5U fegen.

^ 00 febent ibr wobt, ba^ ber ^immel befcbleuft beybe

untere unb obere 0pbür, unb umgibt bie, auff ba0
niefatö tbbtlid)6, unb wa6 tobtlicb unb 5ergünglicb ift,

binouügang in bas üulferc Ueid), bo6 bann ift aufferbalb

bem ^immel, ben wir feben. 5Denn nichts töbtlichs unb
nid)t6 unt6btlid)S mögen (ßemeinfdjafft bßben nod) in

einem wohnen. 2llfo ift bie groffe tPelt befdjloffen,

baü ni(bts non ihr biuttu^gang, fonbern in ihr
bleibe, bas ihr ift, unb bas fie ift, bag baffelbig

befd)loffen fey unb weiter einig: 2llfo ift nun bie

groffe tUelt. JDie Heine TDelt aber ift ber UTenfd),

berfelbige ift aud) befd)loffen alfo mit einer ^aut, auff

baü fein Blut, fein SIcifch, unb was bann ber Utenfeh

ift, nit in ber (Bemeinfehap fey ber groffen TBelt: JDos

ift, baü feine jflement nit berühren bie üuffem mit ber

0ubftang: benn eins breche bas anber. SDarumb b«t ber

Ulenfcb bie ’^aut über fid), bie ift ber UTenfd), ba0 fie

febeibe bie ^wey tPelten non einanber, bie groffe unb bie

Heine, bas ift, bie tUelt unb ben Utenfeben, auffbag
5wey wiberwürtige JDing nit sufammen in eine TUelt

fallen. 2Ufo bleibt bie l^Pelt in ihrem (Bebaufe, gang unb
un5erbrod)en, unb niemanbts ift im felbigen ^oug, ber

fie irre ober 5erbred)e: 2tlfo bleibt aud) ber Ulenfd) in

feinem ^aufe, bas ift, in feiner unb laft nid)ts

hinein, unb gebt aud) nid)ts aug feinem fonbern

er bleibt an feiner 0tatt unb ift alfo ein UTenfd) feiner
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Uutt folgt öuff öer iTTcnfd) i>a& nit rtltcin

ift, nod) öic XX>clt allein, fonöern es ift nod) einctPclt,

unb ift bic Flcincftc unb ift bie Matrix: biefelbc ift

and) eine, unb ift mit einem gebunben, baö ift, fic

Ijat ibr fonber (Befdg, ^aut unb gebenbt, ba0 ftc für
fid? felbft aud) ftebet: Unb ift gefebieben non ber
Fleinen tUelt. 2flfo ber UTann ift bie Bleine tUelt:

bie Strtu b«t im felbigen ein (Bcbreften^), fie ift bie

Fleinefte tUelt, unb ift ein anbere benn ber Utann,
unb b<tt feine anbere “Zlnatbomey, Theoricam, Causas,
Rationes, Curas: Unb aber, wicwol gleich in nil Erancf:

beiten mit bem Utann, bas ift aber bem 2irßt 5U unb
erfdieiben non einanber, ba6 ift, nom Uiann, benn fie ift

eine anbere tUelt. ^
JDie UTutter ift ein JDing, bie niebte anbere ift ale ein

befcbloffen tPelt^), bie fonft nid)t (ßemeinfebafft b«t mit

ben anbem, unb ift bod) biefelbige. JDenn bie tUelt ift

unb tnar bie erfte Creatur: ber Utenfeb mar bie

anber: bie St<tu bie britt. 2(lfo ift bie tUelt bie

grbfte, ber ITiünner bie nüd)fte, ber Stauen bie

Fleinefte unb binterfte. XTun b«t bie TPelt ibte

Pbilofopbty unb Uunft, aud) ber UTann, alfo

auch bie Stauen. ^
^ 3« ber tPelt wad)fen lX>ürmer, im Utann, alfo oud)

in ber Stauen. 2Dae aber allee ift alfo 5U nerftebn, ba0
fie alle brey ein Creatur finb,^) gleid) in ber Astro-

*) (Bebredjen. ®) in (t0> öefdjloiTcne Welt. JD«8 ift fo ted)t einer ber

(grunbgebanfen ber paracelfffdjen, antbrovotnorpljifterenben ttcturpljilo:

fepbie, ber immer in ben rerfd;ieben<jrtigften Stusformungen wieberFeljrt

:

Äebeneeintjeit, Unenblidjfeitsgefüi^l, ?£rfl(Srung ber tlatur au8 bem
menfdjen. (Bans befonbera rebet barin bie (Beful;l8vi7ilofopl;ie ber Xe;

naiffance unb bea ^umaniomua, fo gut tuie aua ben tnitrof08mu6:£et>=

ren ber (Eufanua, Jleudjlin, Sigrippa u.a. ober aua ber fenfualiftifc^en 1i?er=

^errlid^ung bea Vnenfdjen bei melandjtljon, iCaurellua, Äutl^er, 3 . S6l;me.

tCa i(l baafelbe, traa Varacelfua meint, wenn er fagt : JDer Pbilöfopb ftn=

bet nictjta anberea im Fimmel unb in ber tSrbe, benn tnaa er im men=
fd^en aud> finbet, unb fo au^ ber atrst nidjta anberea im Utenfdjen, benn

noaa •öimmel unb iSrbe auc^ Ijaben. JDaa ift edjte Uenai)Tancepl;ilofopi;ie.
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nomia unb Philosophia unb Theorica. @o bic Welt
Würmer gebiert, fo gebiert fte «ud) ber tTlenfd) in ficb,

alfo öud) bie Svciu: iDenn fte fdjeiben ficb in ben Gene-
rationibus nid)t »on einanber. JDnrnuff folget nber, ein

nnber in ber Welt, ein nnber im tHrnm, ein anber in ber

Sröucn. JDnrumb fo folgt nug bem, bieweil bie Sorme
gibt ein nnber Welt 5u fein, fb gibt© ßU(b bßö Corpus:
iDarumb nug bem Corpus geltet ein fonbere tltonnrcbey

ber tTTebicin, nlfo, b«g ein befonbere tnon«rd)ey ber Welt
ift, ein befonbere bes Htnnnee, eine befonbere ber Stnuen.

2(lfo werben breyerley 2lr§t, ein befonberer ber Welt, bas

ift, ber fte p^nn^et unb behütet »or ihren (ßebreften,

Keife, Schnee tc. ifin fonberer bee tTlßnneö, ber ihn bes

hütet in feinen (ßebreften: 2Clfo ein befonberer ber Sretuen,

ber fie nud) bewahret. Unb wiewol bie brey Utonnrehien

gefdjeiben fein »on einnnber, fo ift ee bod) ein 5Ding in

ben UTonrtrehien: JDenn fie fcheiben fid) nid)t non
einanber in berUunft, fonbern bieUunft begreifft

fie mit einnnber in jfinem. K!

JDer 2tnfnng ber Sehr 5u biefer Uunft ift bie Welt,
bie begreifft feine vier Elementen, wie fie in ihrer UTutter

liegen. JD«0 mittel ift ber UTenfd), ber begreifft bie <Lom
corbnng ihrer beiber: IDie britte Sehr unb bie le§t ift bie

Sr(tu: ift %t^t in feinen Theoricis & Rationi-

bus g(tn§ unb »ollPommen: 2lufferh<tlb beren, W(t6 ift ber

Medicus^ 2tlfo weiter wiffent in ben JDingen, bctg bie

Sr(tu eine fonbere Welt ift. Unb wie bae Sl«f<h bee

Utenfehen bie i^rben ift, unb (tber ein anbere Ratio, Causa,
Physica. 2llfo (tud) mit ben Sr«uen: Unb wie bete Slut
b(t6 lement W(tffer ift, «Ifo (tud) mit ber (tnbem [unb]

Sorm unb Corpora feinb: Unb (tber fein (mbere (tle bae
Element (tUein. W
5S! Wiewol ber UTenfd) in brey Stütf gefegt iff, Mer-
curius, Sulphur, Sal: 2tlfo iff in bie brey ein jegli<hr

Welt gefegt. IDae Sltifd) iff Sal, Mercurius, Sulphur,

1) mittlere.
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Me £röen tj% ßud) Sulphur, Sal uttö Mercurius, bae
Älut ift Mercurius, Sulphur unö Sal: feßö VlTccr ift ßud)

Mercurius, Sulphur, Sal: uti6 ßlfo fort mit beti anbem.
JDie Elementa fcbeiöcn fid) unö tljeUen ftd), bcnn Urfßcb,

fic ftn6 UtÄttcr, ößrumb fo muffen fie gctbcilet fein: 3bre
Corpora über bleibcnb Mercurius, Sulphur, Sal. Hun
bie Srßu ift ein «nbcrs, ift «ber auch Mercurius, Sulphur,
Sal, «Is TOobl «l6 bie 'HJcIt, «Is roobl «I0 bcr tn«nn.

5D«rumb fo wiffent non ibr, bictncil fic b«s ift in bicfcr

©ubft«n§ ein folcb Corpus, b«0 fic ein TPclt ift: b«0 fic

«ber «nbcrft ift, bcnn bic TPelt, bettn ber tn«nn, «nberft

ift «ud) ibr Physica. Unb b«rumb b«0 fic eine tTcIt

ift, b«rumb ift fie gleich in ben 'B.rftncfbeitcn bcm tltcns

feben unb ber tPeIt, «nbcrft «bcr, unb unterfebeiben:

benn fie b«t ein «uber officium ^): ein jcglicbs befonber

officium febeibt bic Physica, Theorica non bcr «nbem.
jD«rumb, ob tnol bic Sr^ucn Hydropisin Icteritiam, Pa-
ralasin. Colicam etc. uberFommt unb gewinnt, bcr Vn«nn
«ucb: 2tnbcrs ift «bcr bic fTTonßrebey über ben tTT«nn,

«nbcrft uber bic Sr«u. JDenn bic Sr«u febeib ficb «u0
bcm fn«nn fo nicl, fo niei fic «us ibm ift, b«s ift, fo nicl

gebet ibr «m ®cwid)t «b. 2lub bcm tTl«nn ift fic, «nberft

ift fic «ber, b«rum «nberft ift «ud> ibr Anatomia unb
Philosophia, Theoria unb Physica unb «bcr glcicbs

mnffig ben «nbern 5wcycn, bcnn fic ift bic Fleincft unb
bic binterfte tPelt. Unb fo weit bid) Matrix lernt bic

Sr«uen non bcm UT«nn 5U crFenncn unb 5U b<tben fo

weit follft bu «ucb ibr Kr«ncFbcit non UtnnncsFrnncfs

beiten febeiben unb bctr«cbtcn, b«0 ber tPeIt nicbt mogs
Ucb ift, b«s bcm Uinnn möglich ift: baß bcm UT«nn nit

mbglid) ift, b«s ber Sr«uen möglich ift. JD«rumb, bics

weil fid) b«s fd)cibt, fo fd)cib fid) «U ibr Urnncfbcit in

bcm «ud). W
K! ©0 uns nun bic klugen b«s Umt bcr (Corper gibt,

ein «nber Philosophiam bcr UTcbicin fursunebmen
3ttnt. *) ansuroen&en.
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gegen bev Srnuen. IRrnncJbciten nit 5U nevgleicben

bte tHnnnee Ur<tn<f^>eiten, unb fi'd) bod) «u|f (ßleidjnu^

ber Scicbett «it 5U ncrlnffen.

^ JDenn wiewobl ein lobt in tTtannen unb in grauen,

ßueb eine Krönd?beit in tHönnen unb in gröuen: nnberft

über ift ber Utnnn, «nberft ift bte Sr<»u bem 2(r§t 5U
erfennen. JDem lobt unb bem Jflenb ift ee gleid), ein

JDurft, ein ^utiQn in beyben: nnberft aber ift te ber

jDurft bee tHnnnes, benn ber gföuen, «nberft ßueb ber

junger. JDenn fo ben tUßnn hungert, fo hungert bie

mittel tlPelt, fo bie gtßuen hungert, fo hungert bie legt

tX>eIt: benn bie legte ift ßnberft, benn bie erfte ober mittel.

00 weit eine iUutter ift gefebeiben non ihrem 0ohn, fo

weit ftehnb ßud) bie JDing uon einßnber. jDßrumb ßuff

bi0 gebürt fid) nit ßn3ufehen ben 3>^ful her ßlten 0cris

beuten, bie ßber »erführen: fegen bie grßuen unb ben

VITßnn in ihren Urßucfhritm gleich, ßl6 ein Paralysis,

ein Apoplexia, ein Caducus etc. JDß6 ßber fßlfd) ift.

“Jlnberö ift bie tPurgen ber grßuen, ßnbers bee trißunes:

bßrumb ift ßud) bie VHebicin in bem t>erftßnb ber Urs

fßcben, unb in bem tUiffen ber (Lur. IPiewohl um legten

herfürbriebt bas Menstruum unb bergleid)en. 0olcb6

feinb B.rßnct’hciten, bie bßnn gefebeiben werben fonberlich

»om UTßnn: JDiefelbige Unberfebeibung ift ben Bßuren
ßueb mbglid) 5U mßcbcn, benn er wei0, wß6 bie grßu ift,

bß6 er nicht ift. “Zllfo wiUö ßber ber 2lrgt nid)t, fonber

ber t)erführer ber 2lrgney unb ber t>erführer ber Urßncten.

JDieweil ber 2lrgt nicht fprid)t, bee UTßnneö Apoplexia
Bommt in feiner tPurgen het uuü ber UTßtrir, bie ßlfo

unb ßlfo liegt in ihrem Subiecto: 0o ift ber 2lrgt fein

2lrgt. JDenn 5wey finb ber 2trgneyen ßuff jfrben, ben

grßuen unb ben VUnnnen: jDer grßuen ift eine ßnbere,

ber Utßnnen ift eine ßnbere: JDer grßuen feinb ihre 2trgs

neyen gut, bem UTßnne bie feinen: ber ßber bie Unters

febeibt ni(ht hut, ber hut fein Kunft für bie tt>ßfferfud)t

glrid) ßUen. ^Ifo ift ber (Brunbt ber 2lrgney, er mßg fie
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nid)t ftuff bcy6c (Lrc«turen 5icbcn: ßUcin mit feinem tTlimi»,

ßber nit mit ben tPerfen. XPßrumb bßlt bie XPelt inne,

bßö B.rßut ift frauifeb, bae ift mdnnifd)^ iDarumb bnlt

fte es inne, bng «nberft unb «nberft «ueb bie B,r«n(fbciten

finb, tP^r ee ein iDing, wß6 borffr bie XTßtur in ber

Ur^ney gefpalten fein:? <D<mimb ift fie gefpnlten, bß0

5wey IPelt bß fein im tHenfiben, bie Srßuen unb ber

nißnn. JDßrumb, bß0 fie nid)t gleid) in ben Urßncfbeiten

frinb, bßrum fo ift bie 2lr^ney gefebeibem ?Dß fiebe ben

Betrug, wie bie ‘äx^ney im S^lfcb bieber geftßnben ift.

iDßrumb fo führet bie Uecept ber tHßnnen ßu0 ihren

2lr^neyen, ber Srßuen ßu0 ibreit 2tnßtomien, unb weid)t

nicht ßu0 ber “Unntomey: benn niemßnbte weicht bßrßuü,

benn bie Unuerftünbigen, bie benn finb Qfnfünger unb
tPur^en ber Befcbeyfferey.

nun ift biUicb weiter non bem ßn5U5eigen: benn nid^t

Hein wirb es liegen in ben 0bren meines tPibertbeils.

Ä! IDie Srßu ift ber tPelt nßber, benn ber tllßnn: Unb
ber ITißnn ift weiter non ihr in ber 2lnßtomey bes 2lmts

bßlben, unb bßs ßifo: IDie XPelt ift bie vier iflementen,

ßls bie Philosophia ßu0weift. Hun ift fte bie, bie bß
gibt in ihren uier Elementen bem UTenfdjen fein nßhrung

:

©ie ß^ufft ift ein 6peig bes UTenfdten, ber ^immel bie

ßnbere, bie ifrben bie britte, bßö IPßffer bie uierbte. IDie

vier [@peifen] ntu0 ber tUenfeb tüglicb hnben unb mßg
nid)t ohn fein. 2(u0 bem wirb nun ber UTenfeb erhßlten:

benn bß wßcbft ihm fein Ußhrung, unb wßs er noth ift.

Uun ßIfo ßuff bßö, fo ber UTenfeb empfßngen wirb, fo

ift er in ber Utßtrir. Uun ift ber 0ßm beö Utenfeben

ber UTenfeb felbft: fo mug er nun ßueb bie 0pei0 hßben,

ßlö einem UTenfeben sufteht. ifr ift nicht in ber Puffern

TPelt, fonbern in ber lebten tPelt, bßrumb fo fpeift ihn

bie duffere nicht, fonbem bie innere: JDßrumb fo mu0 ihn
bie innere fpeifen. 3« Urfßcben ift bie S^ßu ber tPelt,

gleid) ein Ututter, ßber ber UTßnn nicht: bßrumb bift Fein

UTutter. JDieweil nun ber UTenfeb nidtt in ber tPelt wßd)ft
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unb gctljcilet wirb, fonbcrn in öer Pleincftcn Welt, ba ift

^ic Welt, bae er w^r^: So mu^ Mefelbe Welt ßud) bem
trienfcben feine Höbrung geben, fo Ißnge bi0 er in bie

gro0e Welt Fommt. JDieweil nun bie Matrix «Ifo bies

felbige Welt ift, bßrinnen Fimmel unb ifrben, £ujft unb
Wßffer ift, fo ben Wtenfdjen ndbret, non feiner (Beburt

nn bie Welt: So ift nun bie Sr«u ein «nbers in «llem

ihren €eib, benn ber tTiann: benn bie Habrung ber ’BÄns

ber gebet ßu0 ibr, nid)t ßu0 bem tHmm. i^ßtt ^ott 5wey
gemacht, unb b«6 eine 5U einer Welt, ben Samen 5U be«

fchlieffen, fo b<tt Cf <tucb bie Anatomiam, Philosophiam,
Physicam gefpalten uon einanber, in bem, ba0 ber tltann

febe, wie gro0 fein ^erPommen fey. IDarumb fo ift bie

Srou ein anber Subiectum, benn ber tTTann. JDenn ibr

Würgen bienet 5U ber Habrung, bee VTlannes ftebet ftill

im Wtann. So weit fid) uon einanber fdjeiben ber Birn«

bäum unb fein Wefen non ber ifrben, alfo auch bie Sr<tu

unb ber Wtann. JDer HTann ift ber Same: er ift ber Same
bee ^iTlannee unb ber Stauen, benn ber Same ift fein

unb in ibm, aber bie Suthringung entfdjcibcne ift bie

Srau. ifin Baum gibt ftch felbft, bod), ba0 er in bie

ifrben gefegt werbe, fonft »erbirbt er in fich felbft: was
bann ber Same ift, bas wdcbft auß ibm. Hun gibt bie

!0rben ben Baum au0 bem Samen: wie unb woe Uvt,

Krafft unb tnad)t ift offenbar: mit folcber (Bleidjnuffen,

2lrt unb Uraft gebiert aud) bie bae Uinb, ee fey

Webers es wolle, iTtdnnlein ober Sr^ulcin.

nun auff bas folget, bieweil bie Sr«uen ein 2t<fer

ift, fo mu0 fie fein wie ber 2ld?er in ber Welt, ber

ift felbft uierbt, bas ift, bie uier iflement. ^
5S JDer %der ift bie £rben, in ber gef^ct wirb:
2llfo ift bie Matrix bie ifrben unb ift fein befonber

M nun wdd)ft aus ber jfrben nichts, es feyen benn bie

anbern brey barbey, nemlich bas Waffer: JDas Waffer
ber Stauen ift bas Blut, nun mu$ bie £ufft ba fein

unb bas Scuer, bie 5wey finb bie 5wey ^immel, Chaos
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un& Astra. Unö wie ^urd) 6ic 6onn, UTonö, 0tcrn,

€ufft i>ie SrÄdjtc ^er ifrbcn fid)tbör crfunbcn werben,

bß$ fie bie m«d)en wßdjfen: ßlfo mag ßu* nid)t6 wßdjfen

in ber tHutter, ee fey benn, bß0 folcbe Element ßud) beys

bßnbig finb. 6o nun bie Element ßlfo foUen fein unb
müffen, fo wig in ben ^Dingen, bß$ bu foUt bß© nit ßns

berft »erfteben, benn, bß0 fte ßnbers finb, benn ber VHßnn,

ober ber ITTßnn in fid) b<ttt, benn fie bienen ßU ßuff bie

nßbrung: bßrumb, bß0 fie ßuff bie Ußbrung bienen, ift

ee ßnbere, benn, bßg fie nid)t ßuff bie Hßbrung bienen.

JDßrumb fo ift ber tlTenfd) sweyfßd) in ber tPelt: ein

ßnber £eib ift ber tTTßnn, unb ein ßnber 2fmt: ein

ßnber ß.eib ift ber Sr<t«tn fteib, unb ein ßnber
2lmt: ßlfo ein ßnber XPelt, ßlfo ßu(b ein ßnber
UTonßrdjey in jebtweber SfrPßnntnug, »on ben
JDingen, fo »on ihnen 3U wiffen not ift. Unb wie

bie ifrben unb ber Bßu nit ein 2lrt bßben, nod) TDefen

in ihrer ©ubftßng unb Corporibus, ßlfo weit ift bie Stßu
unb ber UTßnn »on einßnber gefd)eiben. ^
M nun fd)ßu wie gro0 bie 3rrung ift in jfrPßnntnug

ber UrßncEheitttt bes Uißnnee unb ber Stauen, bß0 nid)t

nßd) gleid)en Stichen foU gleich Urfßcb unb 2lrgney be?

ftellet ober gehßUen werben: ©onbern ßnsufehen ben

(0runb unb bie Urfßchen, wßs rin jeglichs ift, ober wie
weit es »on einßnber fey. JDßS w5r »on ben ßlten llrgten

unb ©cribenten wol gerebt gewefen, bß0 fte hatten bes

trßcht, bßg ein Stßu, ßUen !RrßU(fhriten, fo ber Utßnn
hßtt, ßU(h unterworffen ift, benn fie ift ßug ihm: 58

58 Unb Aber bß6 ßUes, noch mehr Urßncfhriten, unb
foUich Urßntfhriten, fo bem Uißnn unmöglich ßnb 5U »er«

ftehen: unb bß0 fte bßffelbige wol gelernet hatten. 2l)ie:

weil fie ßber ber Srmten ihre UrßncEhriten, fo fie bßnn
hßben, wie ber Ulßnn, in ein (Lßpitel unb Cur gefegt:

bß6 ift bie “llrbrit unb bß6 tUercf, bßs fte »erfuhrt hßt,

bßg fie fold)9 nid)t philofophifd) betrßcht h«ben unb fürs

genommen. tUiewol bie Stßu ßug bem Utßnn gemßcht.
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«bcr 6cr VITann nid)t blieben, fonbern ein S^ßue geworben:

JDnrumb, fo fte bem Uiönn ift, unb «ber ber VHnnn
nicht blieben, fonbern ein Stßu geworben, foUt biltid) bcr«

nndb folgen, b<t0 «ucb ibt* Urancfbcit nimmer m^nnifd),

fonbern frauifd) frin foUen unb erfennt werben: 2llfo unb
bieweil bie nnberft benn ber tTtann ift, nlfo öudj

ibr Emndfbcit fo weit uom ttTcmn gefd^eiben. iDnrbey

foUten fie nud) betrad^t b<tben, b«g bie gbttlid^e gfirftd)tigs

Feit bie 2fn«tomey in nllen wncbfenben JDingen gefpnlten

bat, in tPeiblein unb HTÄnnlein, nit umfonft: bem 2fr§t

5u einem Spiegel, b«0 er bicr im Äidjt ber Hcttur febc,

wß6 er bftublen foUt. 2tber bßö «Uee unnngefeben, bßt

er ba& S,idft ber Untur cmjfen gelcffen, feiner Söutnfep

(ßlftuben geben, unb bie %r^my bctbi« gcbrctdjt, nie einer

ber burcb eine ^^ITnuren febm will, wne innerbnlb ift:

wie baefclbige moglid) ift, nlfo ift nud) bi0 möglich. t)on

bem 5U fd)reiben b«t ee fein eigen Buch, wie «tlc UÄnfte
erfunben finb worben: nemlid) nit burd) fol^ Speculieren,

fonbern burd) fid)tige£rfftbrcnbcit nor ben 2lugcn:
nicht nu0 ifrfßbtcnbeit berS«utnfep, fonbern nuh bem
€id)t ber Hatur. JDer, ber ein JDing fiebt, ber bßte
crfßbfrn: ber ee nid)t fiebt, ber b«te nicht erfnb =

ren. 2llfo beseugen auch wir nichte nnbeve, nie nllein

wne wir feben: unb fonberlid) in ber 2frgnep, bn febenb

wir 5WO 2lnntomien in ber groffen Welt, in allen natür?

liehe (5ewd<hfcn: 2tlfo nud) swo tm tlTenfchen, ber grauen
unb bee tTtannee. 2)ieweil wir boe febenb, fo höben wir
ben 2(nfang barauff 5U grunben: 5Da0 ein anber Vßd
narchep ber grauen ift, ein anber ber VTTannen, unb nicht

ein Weg in beiben. Unb über bae allee, bie fonberen

3uf5ll, fo ein grau über ben Utann b«t, 5U erFennen aug

ihrer felbft Utonorchep, unb nicht auh ber anbern: Unb
bag aud) biefelben Urancfbtitcn, fo über bie anbern ges

meinen UrancEb^ten feinbt, (Bemeinfd)afft höben unb mits

lauffen, unb eingeleibt feinb allen Erancfbcitcn fo bie

grauen höben: Weld)ö mitlauffen ein anbere Physicam
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gibt, bae bcr falfcbe ^auff ber 2Cr§tcn ttod) nidjt gc=

fcbmecEt Jjat: tt?ic rob unb unseittg bas ift, ift gut 5U
erFctmcu. ^
K! JDftrumb bu 2Crgt, tbu bus pierr uon ben “ZCugcn,

unb bic rcrfubrifd)c @cctcn biuwcg: @icbft bu nid)t, mit

TOftö 3rrful bu gcbunbclt b«ft in bcn Capitcln, b« bu fÄr

ein UrnncEbeit feß^ft bcn tTtunn unb bic gt«ucn^ 5D«9
ift, b«0 bu bctrucbtcn fottt, wie bentud) folget, bcn Urs

fprung «Her Sf«ucnPrmt(fbcit entfpringen in Sr««en unb
nicht in tTTunnen. JDnrumb, fo bleibt ein mnl ibr Physica
»on bcn iTTanncn gefebeiben. jDcrgIcicben fo ift öud) ein

(tnbere “Zinutomy in bcn Stßucn ßl9 in bcn VHannen:

Urföcbt aber bic befonbere Physica. jDarumb Ia0 bid)

nicht bcbun(fcn, barumb, ba0 wie bae ^irn, ^erß, £c;

bem :c im iTTann ift, alfo aud) in Sruuen fey: 0onbcm
bo9 nimm für bid), ba0 bae ^irn in ber Sraucn
grauenbirn ift, unb nicht tTtanncebirU/ ibr <^ev^

graucnber§, unb nid)t tTtannenberö: jDaö ift ein

Untcrfchcib, ber bir nor ben 2(ugcn liegen foll.

35efteb ^ujfcrlid) bic grauen gegen ben tlTonn, unb ftcb

W06 eins» gegen bcn anberen fey^ unb fd)au, ob bu nicht

finbeft, ba0 eine grau ein befonberö »om VHann unb ein

niann ein befonberö non ber grauend
Seinb bic JDing befonbert, fo feinb uiel mehr gefonbert

bic SDing, fo ber Physica no^ mehr anbangen. 0o nun
bic grau ein anberö ift, fo ftebet fic auff einer anbern
tPurgen: jDic tPur§ ift Matrix, non ihren wegen ift fic

bcfdjajfcn: 0o fic nun non ber Matrix wegen bcfdjajfcn

ift, fo ift fic aud) auff fic gefegt, barauff, non baö wegen
fic bcfchaffen ift, unb ben Hamen b«tt ®o ift fic non
wegen ber Matrix, fo mu0 fic au0 ihr ba fein, mu0 aud)

all ihr 2lrt, Conbition unb bcrgleichcn au0 ihr b«ben.
IDaö unterfd)cibct nun grau unb tHann, ba0 ber VHann
alö ein tTTann wdd)ft, au0 mdnnifcher 2Crt, unb bic grau
ouö frauifd)cr 2(rt, baö ift, au0 ber Matrix auff bic ber

tHann nit gefegt ift, fonbem bic grau [ift brauff gefegt].
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00 iit nun btv UTutter ift, fo w«d)fcn «udj «Ue (ßUcs

^cr \\ft, un6 äUcö, w<t6 fit in ftd) ift öu0 btr

Matrix gcl7«tt6^abt unb gercgicrt. 5D«rau0 folget nun,
baß «ucb ßU ibr Krmttfbeiten uuß ibr feinb, bae ift, mit
ber TTurgen ßu0 ibr geboren werben: 3« bem fcbeiben

fit fid) uon einmtber, b«0 uUe UrßncCbeiten ber Srßuen
ÖU0 ber tHutter conbitioniert feinb, genaturt unb gewibs

met: JDer tHßnn uber nicbt, fonbem uu0 mdnnifdjer ?(rt.

JDßrbey febt, wie weit eine »on bem anbern ftunbt, b«e
Paralysis ber Sruucn, unb ber UTunnen, Unb wiewol
bfte ift, bu0 gleidje 5tid)tn fallen, ift bilticb: 3fi bie Stuue
nicbt ein UTenfd)^ ^a: ber Ulmtn uud):? 3«* 3ft nid)t

billid) brt# fie fi(b uergleicben ole UTenfcben: ober

»orbebolten bie Physica, unb fonbere 2lrt ber Utonorcbey,

5S! 0oll boe ni(bt ein Unterfdjeib fein, fo ein Sr<tw ein

Matrix leiblid) beift, unb ift Matrix, unb ber tUonn nicbt,

bo0 oud) oU ibte Erontfbeiten Matricis feinb: 5Denn fie

mog ni^t mSnnifcbe Element boben, fie ift ein St<tu unb
ift ein Matrix. Unb wiewol ober bie Honten ber Sr^uem
FroncJbeiten mit bem UTonn gleid) mögen »ereinigt, unb
genennt unb gebeiffen werben: 0o ift ee bod) nidtt onbere

ole oUein, fie beiffen bcibe UTenfdjen unb feinbt UTenfeben,

ober in ber Unterfcbeibt wie obftebet. 5Do0 ober borumb
OU0 bem folget, bieweil gleidje Seid)cn begegnen, beibe

UTcnfd)cn feinbt, bo$ borumb ibr beiber 2lrt ein “Zlrt fein

foU, unb ibr beiber tPefen ein tPefen, boe folget nicbt:

©onbem bie Unterfcbeibt mu0 für unb für geholten wer*

ben, bob bie Srou ouff ber )^otrir ftebet, unb ou0 ibr

wodbft unb gewodtfen ift, oud), bo^ bie Matrix ibr tPur#

5el ift. JDorumb fo ift fie oucb boe erft, boe ber 2tr§t

betrodtten foU in ibren !Rron(fbeiten: JDenn ou0 ibr

wocbfen fie unb nicbt ou0 mdnnifcben Urüfften, fonbem
OU0 motricifdjen Urüfften. 2Cu0 biefen Urüfften mu^t
bu bie Physicam, Causas unb Judicia 5ieben, fonft ift

ce oUce umfonft, woe bu bonbclft.

5SJ Unb wie bu wiffm foUft, boe ein tUurscl ift, ou0 ber
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aUe Kran(f^?citcn geboren werben in tTinnnen: 2Ufo ifl

nud) in eine, ©eine (ßefebrifften aber weifen au0,

ba0 bu ber tPursel Peine »erftaft nod) erPenneft: ©enn
bu b^tteft bid) ebe felbft in ein Si«0et gebiffen, ebc bu bie

S,ügen berfür gebracht b^tft. Hun fiebe bie tt?ur5el ber

tUanneöPranrfbciten, unb befiebc bie tDursel ber Srö«cnj

Prantfbciteti, unb fi§e barüber unb red)ne t& au0, wie bu

beftebn wirft mit beiner Physica unb Causis unb Judi-

ciis. “Ziltein e6 fey benn, ba0 bu ben Sr^uen gebeft ibr

fonbere tPursel, ben ^Hannen ibr fonbere, unb wiffeft bie

Uv^nty, ba0 fte gefpalten ift, ben tTtannen ein ben

grauen ben anberen Ib^ib fonft wirft bu Pein 2tr§t fein,

fonbern ein Perfubter: ©or5u bu nit viel Uünft barffeft

mit liegen unb ©ellerfcblecFen, wie benn euer atter ^rt

ift unb ©tubieren ouff ben ^oben 0d?ulen tc. ©ae i0rems

pel wirb bir nid)t fehlen in ber tHonardjey unb Physica.

5u gleid)er wei0 , wie au0 einer tPursel bee Bims
bäume bie Bieren wdcbft, unb au0 einer tl?ur5el bee

2(pffelbaum6 bie 2lpffel waebfen, unb wae ba wadjft,

nad) feiner tPursel febmeePet: ^Üfo ba aud) bie Uranefs

beit »on ber tX>ur5el nicht gefebeiben wirb, fonbern fte

bleibt ein ©ing mit bem, au0 bem fie wdcbft. Unb wies

wol bie Birne weit von ber tPursel ift, fo ift fte bod) au0
ber tPur5eI: 2Ufo oud? mit Colica wiewol fie weit »on
ber UTutter ift, fo ift fte bod) aitö ber Matrix, unb alle

anber Eran(fbciten. ^
5ä! £d ift eud) nod) eine grage fÄrsubalten, fo febod) ber

(Brunbt btrfur foU geftelt werbm: (Db bie UranePbeiten

in ber (ßemein, beiber graum unb Utannen, fo fid) ettUebs

tbeile uergleid)m, »on UTannen ober graum bie feinbt:?

©omon i^ weiter 5U rebm. £& befinbt ftd) Pein Urantfs

beit im Ulann, vor bem unb ehe bie grau befebaffen ift

worbm. 58

^ 6id) befinbt auch nid)t, ba0 ber UTann, ber obn bie

grau geboren ift, Prantf , ober mit bm Uranefbeitm, fo

bann non feinm Kinbem, bi0 auff une berPommm feinbt.
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bclßöcn gcwcfett: ©onbcrn allein, ba0 er 6en lobt erlitten

bat, ber nid)t non Stauen fommen ift ober natfirlidj ge*

boren. JDarauß bann 5U wiffen ift, bieweil alle UrancEbeiten

erft nacbfolgenbt Pommen feinbt, ba0 au0 ben Sr<»«cn
alle unfere Krand?bcit berPommen, unb unfer (Bes

breften, iflenb unb 3ßwmer. ©0 nun ou0 ben Stauen
mehr 5U erPennen ift all unferer Uran(fbriten

benn au0 ben UTannen, fo w5r bilUd)er, ba$ mir ein

foldje Urfad) für une nehmen unb non ber erften Wursel
reben, wie au0 ibr bie Uranrfböten fielenb: tt?ie wir aud)

nid)t allein mit Blut unb SItifd) aub ber VHutter Pommen,
fonbern oud) baraug, mit allem unferm iflenb ber Urantfs

beiten. ©0 ba6 nun alfo ift, fo mu0 ale bann btttiad)

folgen, waö bes tHannee KranePbeiten feinbt, unb wae
ber Stauen, unb wie fie (Bemeinfd)afft ber VHannen tra*

gen: )Da^ ba ein Unterfebeibt fey, bieweil bie Krauter
unb Ur^nty gefpalten ift: Hemlid) alfo, baß im VlTann ber

©amen bes UTannee bleibt als ein Vttann: Unb barumb,
baß ber VHann gefonbert ift, fo ift aud) ein Transmutatio
in ibm, bie ibu fonbert non ber Stauen: tUie ibn fonbert

bie Sotm non ber Stauen, mit berfelbigen Sotm witb
aud) fein tUefen gefonbert, unb bleibt än Utann, unb
wirb ein UTann, alfo aud) bleibt bie Stau, unb wirb eine

Stau. Ton bet S^tmierung unb feinen Stepbeiten foUft

bu wiffen. Uod) aber ift ber erften tUur5el aller Krand

s

beiten nid)t6 nergeben, in beme baß fie nid)t non ber

Srauen Pommen. JDenn im UTann wirbt Peine anbere

tTursel gefunben, benn bie tTursel auß ber Stauen, bie

aber mit ber Sormierung in ein onber Physicam ges

brad)t ift, weld)er Physica nergeffen ift worben bep ben

alten ©cribenten, unb bae nid)t unbillid), bamit ihre XTad)s

folger wiffen, woe für (Brunbt je unb je in ihnen allen

gewefen (ey, unb mit wae (Brunbt fie bißber gewanbelt

haben, ifin jeblid) 5)ing bas im anbern wdcbft, ba6 ift

non bem, barinn es wad)ft, gefonbert.

5SJ nun ift ber UTenfd) niebte anbere in ber Stauen, ale



ein Sif<i) ittt tDnjTcr, 6er wadjft im felben unb lebt im
felben, ebne bas mng er nid)t fein; Uun ift er wol bes

tPöfferö, b«6 ift, er ift feiner 2lrt, aber jeboeb fo ift er

b«6 tPaffer nicht, bOTumb fo ift er ein nnbere. tX>ic nun
bö0 XlJftfter unb ber Sifd) gef(bciben feinbt non einnnber,

unb feinb in einanber, dfo ßu<b ber tHenfcb in ber Srßuen;

5Die Sr«u ift ni(bt5 nnbere, benn wie bete VHeer in bem
uiel Sifebe feinb. ©o nun bie Srnu bfts VHeer unb niebte

«nbere ift, unb ber tTEenfcb in ibr ber Sifd), allein in ber

(ßeburt gefd)eiben; JDae barumb gefd)id)t, bö0 bertHenfcb

fid) felbft erFenne, wem er gleid) fey, [bß0 er fey] ein

(Cier ber tX>elt. Uber b«0 er ein ©eel b«t, barumb wirbt

er geboren, bae bem Sifd) nicht ift. 58

^ ©0 nun bem Sifd) ein anbere 5uflebct als bemtPaffer,

bem tPaffer ein «nbers nie bem Sifch) ift uun biftßuff

billich, b«0 ber 2lr^t fold) (5leid)nu0 mertfe, bag er ein

©ßme ift, unb bie S»*«« ber 2l(fer. Unb wiewol fic ßud)

ein ©ßme ift, aber ßug bem tTTßnn : ©ie bleibt aber nicht

ein VTißnn, fonbern fte wirbt ein Srßwt 3^Öt ift fic bem
©ßmen entrunnen, unb nimmer nach bem ©ßmen 5U urs

teilen. VS

VS IDenn wie fie ein Uißnn wßr in Kbam, aber bß fie

in bee tPercFmeiftcrs >6ßnb Fommen, bß war Fein Uißnn
mehr bß. Feine 2(bßm6 Kipp mehr: 58

ÄJ JDßrumb fo ift bey ihnen bßö 5u uerftehn unb 5U ers

Fennen, bß^ fie follen uom 2lr§t in ein fonbere UTonnrehey

geführt werben, mit einer ßnbern Theorica unb Physica,
unb bie 2lugen bß0 ßuffthun. JDenn fie f5lfd)lid) fchreis

ben: JDß6 ift ein ißpitel »on Icteritia, ben Srßuen unb
UTßnnen gleich ßn5unehmen. £e ift eine fßlfehe Probies

rung, fo wir bete wollen burch ein ßnbern probieren, burd)

Galenum, Avicennam, Rasin etc. ifö ftehet Fein Prob
bey ihnen, noch bey eud), nod) bey mir: i£e ftehet in ber

Philosophia, im (ßrunbt bte £id)te ber Hßtur: 3m
felben follen bie JDing alle probiert werben, unb
1) = teffer.
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nid)t öurd) bic 0 d)wd§cr «nb Ulftppcrcr, wie
obgemclbt feinb, bic ihren (ßrunbt unb Sunbn«
ment öuff ihren tollen Eopf gefegt hfthen, bamit
fie betrügen, w«6 ihre 0 timme höret*

tPfte foll m(m fagen t>on ber Matrice, baß fte unftd)ts

b(tr ift, unb niem«nb fieht ihr erft Materia: benn wer
fann bas fehen, bas vev ihm gewefen ift^ TDir nllc

Pommen <tuh ber Matrix, nie feiner hat ts aber ges

fehen, benn fie ift gewefen »or bem iTTenfchen.

VS Unb wiewol ber UTenfd) au$ ihr fommt, unb
für unb für geboren, noch h«t es Pciner gefehen.
JDie tDelt ift au0 ber Matrix geboren, ber Uienfd)
auch, unb alfo für unb für, was ba ift ein (Creas

tur, baffelbe alleö ift auü ber Matrix* iDarauff
ift not, wae Matrix fey 5U befd)reiben* ^
VS nun ift Matrix bie, au0 welcher ber Ulenfd)
wüchft, unb ift: iDorumb fo müffen ba unfidjtig fein,

alles, bas ba ift in ben vier Elementen* S» gleicher weife

wie bie tPelt Matrix ift aller wachfenben iDingen,

alfo ift aud) Matrix im £eibe biefelbig, mit gleidjer

2lnatomey 5U h(üten* t?orbem unb unb ifrben

befchaffeit warbt, ba fd)webet ber (Beift (ßottee auff bem
tPaffer, unb warbt ob ihm tragen: JDiü tUaffer war
Matrix* iDenn in bem TPaffer warbt befdjaffen Fimmel
unb jfrbcn, unb in Feiner anbern Matrix nicht* 3n beren
warbt ber (Seift (Bottes getragen, bas ift, ber (Seift

(Bottes ber im UTenfehen ift, ben alle anberen (Creas

turen nicht h<tben* t>on bes (Seifts wegen, ba^ er nicht

allein würe, nun im felbigen ift ber UTenfd) befchaffen,

unb ber (Seift bes ^rrsen in ihm: iDarumb fo Fommt
ber (Seift (Bottes im Ulenfdjen, unb ift von (Sott, gehet
auch 5um felbigen wieber* SDa nun alfo bie TUelt

nichts war, fonbem ein TUaffer unb ber (Seift bes Herren

war auff bem tPaffer, ba warbt bas tUaffer 5U ber

tUelt, bas ift nun Matrix ber tPelt, unb in ihm weiter

aUe ®efd)opff* Hun war es noch alles ein Matrix bes
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VHcnfd^cn, in btt bcfdjujf (Bott öcm UTcnfdjen, feinem

(Beift ein Bebßufung in bßs Slcifd?: 5)iefelbige tHenfd^en

Matrix war bie gnnße tPelt, fein @«me w«r ber Lim-
bus, ein 0ame barinn bie gnn§e tPelt ftunbt. JD(t6 ift

nun beö erften Uienfeben ^txfomxntn, tPeiter ift ber

trienfcb non berfelbigen Matrix gefd^eiben, unb ibm,

ibm felbft fein eigen Matrix gemßcbt, b«6 ift, bie Sr««cn,

treidle nun fortbin nid)tö «nbere ift, ßlö viel ßte bie

g«n§e tTelt: Unb ber ®eift beö Herren ift in ibr, ber

ftd) einbilbet unb fe^t in ihre gruebt. 5u gleicher weiß

wie er trugen wirbt uuff bem UPuffer, ulfo tragen wir
UTenfeben ibn auff jfrben unb auff bem Waffer,
welchen (Beift nie Feiner gefeben b<tt nod) fiebt:

Unb ift ber, ber ba ift in ber Matrix ber UTenfdjen, bas

ift in ber grauen. JDarumb fie nicht follen 5U ä«-
rerey gebrandet werben, benn ba ift ber (Beift, ber
non bem ’^trvtn Fommt, 5U bem er aud) wieber
gebet. ^
58 nun ift in ber grauen ber Limbus nidjt, aber ber

(Beift: Was ift ber Limbus, ale ber 0ame^ Sn
gleidjerweife wie er auß (Bott gemad)t unb genommen
ift worben, unb ein UTenfd) barauß gemacht: 3« folcher

(Beftalt foUet ibr auch wißen, bat er an feine 0tatt ges

fegt ben UTonn, alfo, baß er ber Limbus felbeft ift, unb
ben UTenfdjen felbft macht, nach ber Bilbung, fo (Bott

erftlid) gemad)t bßtt. Unb barumb aber, baß ibm nicht

5uftebet, auß ber jfrbcn, €eim tc ben UTenfdjen 511 madjcn,

unb ibm bae fteben 5U geben: JDarum bßt ibm (Bott eine

fonbere Matrix »erorbnet, bie er bßt, unb ein anbern
Limbum, benfelbigen alfo 5U feelen: 2tlfo bleibt ber

Utenfeh in ber Hatur ber tUelt. Unb wie (Bott ben ^ims
mel befebloßen b«t, unb er war im ^immel, unb machet
ben UTenfehen im ^immcl. 2llfo burch bas follen wir
auch wißen, baß wir nit mögen ben UTenfeben geboren,

wir fetnb benn in ber Matrix, nach bem unb ber UTbgs

lichFeit suftebet: JDenn (Bott ift auß feinem 0tul nidjt gar
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tommcn, allein fein ^anbt: 2flfo aud) feer VHeiifd) Pommt
and) nit gar a«^ feinem ©tul, allein roae bet nerorfenet

ijl, 2(lfo feinfetferey Matrices: JDieerftefeoe Waffer,
auff feem feer (Seift feee -Herren getragen warfe, unfe betet

felbe war feie Matrix in feem Fimmel imfe ifrfeen, unfe

feie Matrix Adae, feer feur(^ feie ^anfe (Sotteö gemad)t

wurfee. Unfe au0 feem UTann warfe feie ein Matrix
aller UTenfd)en, bi0 in feos ifnfee feer tPelt.

^ XPo8 befd)lu0 feie erfte Matrix ^ IDoe Gleich (Sottes

umbgab feen (Seift (Sottce: 2Die tPelt befd)leuft feae ewige,

fea5 fearum gebet: JDie St«u befd)leuft ibr eigen ’^autr

feenn, wae in feerfelbigen ift, bae ift Matrix. JDa*

rumb ift ibr €eib nid)t 5U »ergleicben feen UTannen, wies

wol er uom UTanne Pommt: iDarumb ftebet er ibm gleid)

in feer Bilfenub: jDenn feie Bilfenub mu0 er empfaben,
feae ift, feab er ibm gleich fiebt: 2lber in allen JDingen

weiter gefd)eifeen, mit feinem tDefen, ifigenfdjafft, Hatur
unfe Proprietät. JDenn feer Utann leifeet ale ein

Utann, feie S^ßu leifeet als ein Stßu, unfe leifeen

bepfee als 5W0 (treaturen, feie (Sott lieb feinfet.

KJ iDarumb fo beweift er es mit feer 5wepfadjen 2lrgnep,

fo er gegeben bßt: JDen UTannen feie mdnnifcbe 2lr§nep,

feen Stßutn feie frauifd)e 2Cr§nep. ^arau0 nun feer Uv^t

banfeien foU, feenn ibn bßtt (Sott befebaffen, nicht feer

UTenfeb: JDarumb ift er non Creu wegen gegeben, unfe

nid)t non Sßlfd) wegen, feer feie (Snafee bßt, feem bilfft er.

KI jDieweil nun feer Limbus ift Prima materia
fees UTcnfd)en, fo mub feer 2lr§t wiffen, was feer Lim-
bus fep. JDenn was feer Limbus ift, feas ift auch
feer UTenfeb: 3Der feen Limbum erPennt, feer weib was
feer Utenfd) ift. 2Ufo foU feer 2lr§t geboren werben,

nun ift feer Limbus Fimmel unfe ifrfeen, obere
unfe untere ©pb^r, feie uier Element, unfe was in

ibr ift: iDarum er billid) feen XTamen bßt, Micro-
cosmus, feenn er ift feie gan§e tPelt. JDarau0 nun
folget, feieweil er ift feaffelbige, fo mub feer 2(r§t feie beis
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6cn 6pb^r unten uni» oben erPennen, in ihrem Element

uni) tÖefcn, jfigenfebafft uni) Hatur. So er nun öie

Pennet, fo wei0 er, toö6 bem tHenfdien gebrift in feinen

nbten: JDenn ber, ben (Sott gef(h«ffen bnt, mu^ mehr
wiffen benn ber, ben ber UTenfd) nufffegt. JDnrumb ift

bep ihm bo6 tPiffen unb ifrPßnntnu0 : 5Denn ftc gebet

(tue (ßott, nid)t (tu^ bem tHenfcben. 5D<te ift nun nom
Samen gerebt, XTun aber wae bie tTlaterien bie betreffent

ift, wiffent, ba0 (ßott au0 ber Matrix, felbft obn anber

^insutbun ober mittele ben tltenfcben befd)affen b«t, b«t

ibn au0 ber Matrix genommen, unb ein Ulenfcben aug
ibm gemad)t: JDae nun fortbin nimmer mehr alfo ift,

fonbern er b«t ibm ben Limbum gegeben in fein Hatur,

ba$ er felbft fey ber Limbus, bae ift, ba^ er fey fein

felbft Sobn: Unb fo er ben Sobn höben will, fo b«t er

ihm fein Matrix geben, bae ift, bie grauen. 2tIfo nun
furbin au0 sweyen, nit au0 einem, wirb ber Utenfd):

nimmer au0 ber UTutter felbft gema(bt, fonbern au0 bem
UTann, aber in bie Matrix gefegt.

IDarumb, fo werben nun furbin fein 5wey, aber eine,

5wey glrif*/ öber eine, nit 5wey: JDae ift fo nil, ftc beybc

geben ben Ulenfdten, unb Peine allein: IDarumb feinb

5wcy in einem, unb ift nur eine, wiewol swey. 2llfo

wirbt ber Utenfd) gemacht au^ bem Limbo, bae ber

UTann ift, unb in ber Matrix aber gebilbet, genaturt,

auffgeridjt, 5U gleicher wei0 wie obftcbet, ale in ber

groffen IPelt ber erfte Ulcnfd).

K! JDarumb fo ift Hot furbin, swey Urandbeiten 5U er*

Pennen, auff bie Urfad) wie angescigt ift, in ber (ßebärung

ber Uinber: £in angeborne ober sufallcnbc bem Limbo,
ein angeborne ober sufallenbc au0 ber Matrice. ^

iDiefc Untcrfcheibt ift bie Urfachc, barumb id} cu<h bie

(Generation furgelegt höbe, bamit bem 3rrfal ffirPommen
werbe. XTun ift bie Matrix fichtbor gemacht, aber ihr

ifigcnfchafft feinb unfidttbar: JDcnn ber bie grauen ftebt,

ber ftebt Matricem viri, bae ifP, bie TPclt barinnen er
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geboren wirbt. %htv, wct& bae fey, b«e ben Uienfdjen

fftbriciert, b«6 fiebt niem<mbt6. JDenn 5ugleid)erweife wie
(Bott ben trienfdjen befdjuff nach feiner £ilbtnu|9^ ber*

felbige tbute nod): b«6 ift, ber (Beift bee ’^erven an bem
(Drt, ber ba fd)webet auff bem tPaffer, unb bas tPaffer
ift ein Schalter bc6 Samens au0 bem ber VHcnfd) waebfl,

wcld)cr Sam ift ber Limbus. Hun aber Matrix ift

unfidjtbar in feinem tPefen: was unfiebtbar ift, bas leis

bet nid)ts, barumb wir »on ben unfidjtbarcn jDingen nid?t

reben wollen. ^
5S! JDos aber fiebtbar ift, bas ift bic Sfßu, bicfclbigc ift

gefegt in bic brey Subftang, Sulphur, Sal unb Mer-
curium, wie benn alle Corpora in ben ftanben: JDcnn

was ba foll greifflieb gcbraud)t werben, bas muß ftdjts

bar fein unb ift ber gange Ccib ber Stßucn. t)on ber

ultima materia ift 5U reben unb pbilofopbirrcn, auff baß

ihre trionardjcy gefunben werben: benn auff bas feinb

all ibre !Rrantfbeiten au0 ben breyen: bas ift, was ba

ift ultima materia ber uorgemeltcn primae materiae,

bas ift prima materia bcrfclben Uranefbeiten. 2)arumb
fo ift am erften bas 5U wiffen, baß ba feinb brey Subs
ftang, wclcbe brey bic Kranrfbeitcn geben: als fie

bann ben Srßuen sufallen, wiffent unb unwiffent, uers

gangen, gegenwärtig, au<b bic, fo noch suFunfftig finb.

darinnen 5U merPen ift, baß bie Stßuen ben duffem (Bes

ftim allen, wie ber Xdann, unterworffm ftnb, boeb in ges

fpaltmcr Physica. 3u glcicbcr weiß, als ein Brot, bas

fÄr uns liegt, ift allm Ibierm ein Speiß gefegt: iffet cs

ber tltmfdj, fo wirbt fein SIeif<b barauß, iffet cs ber

Sifd?, fo wirb fein Sif<bßcifdj barauß. Uun fteb wie bic

5wey Sleifd} r>on cinanber finb, fo weit ift aud) bicTheorica

fold)cr 3mprcffion, 3nfection tc non cinanber 5U erPmnen.

IDarumb billid) ift bicfclbc Spaltung ansufeben: bieweil

2lrgney unb alle Urdutcr ben Unterfd)cib b^ben, fo folls

aud) ber ^Ifrgt b«bcn, ber mit tPabtbeit b<*nbelt unb
nit mit £ügen. ^
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^ JDicwcil nun öer Uv^t gcfcljlct \fOt, 6er 6ic Matricem,

fo unten im Selbe liegt, für 6ie gun^e gefebrieben bftt,

un6 weiter 6ie St<tu mit ihrem tPefen entfcbloffen, un6

nuffertbulb bemfelbigen 6ie Srnu 6em tltann »ergleidjt:

6ö0 ift ba& pierr fo ihm für 6en 2tugen b^ngt: b«t »er?

geffen, 6«$ 6ie tPelt ein Sod) Jjat, 6«6urd> (ßottee

au0 6em Fimmel in fte greifft, un6 macht in ihr woe er

will: Un6 6ag er alfo 6ie grauen 5U einer Welt
gemacht h<»t, in 6er 6erVnenfch geboren folltoers

6en: un6 6a0 6er UTann 6a ift an 6er Statt (Bottee,

6arumb fo mu0 er 6en (Briff aud) buben, 6er nit on6erft

5U uerftebn ift, ale allein, wie (Bott non feinem Keich in

6ie Welt 6er un6 !fr6en griffen but, un6 6en

Limbum genommen, un6 6en Utenfcben gemadjt: 2tlfo

auch 6er mit 6er grauen buu6let. 60 aber bas ein

3rrung brachte, (Bott nahm allein 6en Limbum, 6aö ift,

an einem 0rt, nit uon allen (Drten: So wiffent, 6a0 noch

niemanbtö 6affelbe uerftanben but nod) gewift, als allein,

6a0 6er tHenfcb ift 6ie Welt, un6 6er Limbus 6ie gange
Welt. 2llfo in 6er )Jlutter ift ee auch alfo, 6a# 6ie gange
graue 6ie Matrix ift: 6enn au# allen ihren Slies

6ern ift 6eö tlteufdien %<£ev genommen. Uu6 wie
6ie £rbe uon allen Elementen mu# erbßlten wer?
6en, bae ift, au# allen Urdfften 6er gangen Welt:
alfo auch 6er HTenfd) au# 6em gangen Selb 6er
grauen. JDae Centrum aber ift 600, barinnen gebanbelt

wirb, bas ift aud) 6er Sugang uon allem duffem Um?
Brei#: Unb wa6 Uatur 6ie Matrix ift, bas ift auch bae
Centrum, 6o6 ift auch 6er gange Seib, bae 6crg^ Sebem,
tUilg :c, was 6a ift, Blut unb gleifcb. XTun befeht, wie

weit e6 uon einanber fey Matrix unb Vir: alfo weit ifl

auch 6er grauen Blut unb bes tltannes Blut gefebeibm.

Wiewol fte beybe rot ftnb, was gebet bas ben 2lrgt an^
iDie Bauren fehmte für ein Blut an, 6er 2lrgt aber nid)t,

er fe>> bmn mit 6er Bauren ‘llbem getauft worbm: 600

ift, er wdhne er fey ein ^rgt, fo er bod) feine Scientiam
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ein B«ur »crftcljt: mit foldjen ift nii^tö 5u ijnnöcln,

öenn fic nergeffen, ein Unterfd)eiö ift 5wifd)cn Xtla

müen, Öteinem JO fo ift fte Ijic ßud). tPicwol ein

^Tlenfd) nr«nn unb Sr«uen, swey Sortn Siguren «ber,

öifo nud) 5wey 2(rt: E)ie Sröue fu^rt eine fonbere Vßo=

imrcbey, in gemeiner unb befonberer Urnntfbeit. 5S!

KJ VOxt ftd) bie Ur^fften bee tTTeere erseugen, bne bn

nufflnufft, nufffteiget, feine lagseit, nlfo «ud) bie HTo;

mrdfty, Uun n?(t6 ift bie Urfßd) bes tHeers 2(ufffteigen^

JDie ifte, bng bas tHeer uerseljrt, was in biefes tommt,
beffelben Jtob ift ee. 2(Ifo werben alle tPaffer gefreffeti

unb getbbtet im UTeer, unb fterben im felbigen, wie ber

ntenfd) in ber ifrben. tPo8 nun uer5ebrt unb tobt, ba&>

felbe b«tt fein (Dperation, burd) bie c& bae serbridbt, bas
in ee Pommt, Sein (Dperation ift alle Cage ein mal. Su
gleicher weife wie ber tllenfd), ber ba iffet, ber bauet bie

Speig bie er iffet: unb fo ere empfangen h«tt, unb fid>

gefegt hßtt in bie (Dperation, baffelbige 5U confumieren,

fo bldht ftd) ber Saud) auff. 2Clfo bae ^eer feine tPirs

hing b<Jt/ benn im VHeer ift ber lobt beö XPaffers, unb
Pommt Pein tDaffer mehr aug bem tlTeer, ee ftirbet alles

in ihm, wie alle £rbgewdd)6 in ber jfrben fterben. TPie

nun alfo bas tlTeer fein 2tugwerffen b«t unb fein Hiebers

gang. jDermaffen uerfeben eud) aud) in ber SJ'^tucn 5U

fein, non beswegen, bag fie ein Vßuttcv ber Hinber: bas

ttTeer ift eine UTutter ber tTaffer. iDieweil nun bie

eine HTutter ift, fo gebiert fie fid) felbft fold)e SIÄg, beren

2(uffbdumen ift 5U »ier tlPod)en einmal, mit feine 2lug;

gang, bamit ber Utenfd) begabt ift, bag ni^ts tobts
in ibm bleibe, fonbern weid)t »on ibm unb au0
ibtu, bas bann im ttteer nid)t befd)id)t. 2(lfo ift bas
Menstruum ein ifrcrement ber 5ulauffenben
IDingen in bie Matrix, barinn 5U fterben, weld)e

auggeworffen werben. 3tn0 l?ßt ber 3lrgt gefegt,

ber aus fid) felbft gefd)riben b«tt, bag big £vcvemtnt.

Menstruum, fep ein Blute ber St««/ wie ein Baum: ©as
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ift ein frincr ‘Ztrgt, bex ein stercus ^ für eine BIÄte am
fid)t. JDer Blüte ift, fo fie empfangt, in

öerfelben ©tunbe ift bie Blüte ba: Unb barnad)
nad) aller Blüte fo folgt bie Srud)t bemad), baö
ift ba& Uinb. tPiffenb ibr 2lrgt nit, baß ein jeglidjer

Baum, ber ba blüet, auß ber Sf«cbt blüet, fo au0 tbm
bred)en will^ Unb ber Baum, ber nitSrwebt in ficb

bat, ber blühet nit: unb bie Sr««e blühet nad)
euerem ©agen, unb bat aber Bein Sr«d)t in fid):

bas ift, bie 3ungfrauen blühen nad) euerem ©agen, wo ift

ihr Srud)t^ Reine ift ba, barumb ift ee Excrementum.
tPiewol bae ein grober Sebler ift, ber ba übel 5ieret

bie (0alenifd)en, 2(uicennifd)en 2lrgt unb ihre XTad)folger,

bag ein 3ungfrau foll blühen, obn ein UTann, auü bem
bo8 Blühen gehet: fo fie je foll blüen, fo müft fie aud)

Srud)t geben: 2tu0 bem folget nun, bag bie Rinber ohne
Ulann würben. (D ihr thorenben JDoctores, waö lernt

ihr mit euer unerfahrenen Scientia, treffent eud) felbft,

wie benn folcher fi,eut %rt ifti tPiffent ihr nid)t, bag bie

Matrix nid)t6 anbere ift, benn Microcosma. Hun fie

foll gebaren, fo mug fie rein bar5u fein: bae ift bie Rei=
nigung, bag aller Unflat 5U bem ®ang gehet. Ä?

Unb allein ee fep benn, bag bie Reinigung gan§ fey

unb gered)t, unb bae geftorben gange hcraug, fonft emp=
fahet fie nicht: Unb fie bleibt rein, big im 2luffhbren ber

UTild): welche tUild) uid)t fommt oug bem Menstruo,
fonbern fie Fommt aug ben Mamillis, alfo baraujf ges

wibmet unb gemacht. Unb bieweil bie ©d)wangere unb
©üugere ba ift, bieweil ift Fein ifrcrement ba: benn alle

JDing finb ftiü unb weid)en biefer Sfitt ?Da wad)ft aud)

nid)te unflütigee, bae aug begehre 5U gehn. 52!

K! JDenn alfo ift bie Uatur ber Stauen, fo halb fie emp«
facht, fo [halb] ift fie tranemutiert, unb alle jDing finb

ba wie ein ©ommer in bem ba Fein ©d)nee, Reiff ic

TDinter ift, fonbem alle Sreub unb £uft: ©old)en Cufi

») = m«ft.
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rtud) Mc Matrix uit6 foId)e fommerUdjc Seit. JD<mtmb
(o ftcbitb ftüc Excrementa ftiü, bi$ ber IPinter wirb,

unb fein Keiff, fein 0cbnee :c. 2tl6 b«nn fo gebnt bie

Excrementa wieber. JD« mu0 »erftmtben werben tem-
pus pariendi, wft8 eö für Conbition, Proportion b«be tc,

non bemfelben foU ber 2tr§t reben. JDenn fo er bie nit

wei0, fo ift umfonft nUes bamon er gefugt, ts ift ein

blinbe Einführung, bug b« Menstruum foH Utild) geben,

unb foU fein bie Hubrung bee Uinbe: (D ihr S^ntuften,

erforfebent bie Hntur ba0, ebe ibr f<breibet! 5Die JDing

«Ue werben in ber Pbüofopbep bu0 erfldrt, ba non ber

(ßebdrung bee tltenfdjen gefebrieben ftebet.

JDumit fo wiffrnt bic bie Anatomiam Matricis, w«8
ber gun^e Ceib ber Sruuen fep; JDug bae Uinb in ber
tHutter feine Hubrung bftt «uß ben Bruften non
ber beften ebelften tTtild), nidbt non Ercrententen

bie fte Menstruum briffen, bem Mn (Bifft uuff Erben
gleid)en nwg, fcbdblicber unb ftrenger, unb foUte ein

©peife fein bes Einbee^ tt>ie grob unb ungefdblucbt ift

b«8 gerebt, bug ber VHenfd) au0 foldjem (5ifft, bö niebte

fd)5bUd)er0 innen ift, ule big Ercrement ber grauen, unb
nu(b unbem fo es gebe wirb, unb nimmt weiter Mne
Iransmutötion an 5U guten Gingen: JDas ift, fein (EHfft

wirb ein @pei0, fonbern bleibt ein (ßifft unb feine ©peife.

tPelcber Pater ift, ber feinem Einb ©tein für Brot gebe,

ober ©d)langen^ Ueiner: (ßott nod) weniger, bo8 be«

trad)tent. JDae ift aber wahr, bag bie Hatur in ihrem

(Bip ftille ftebet unb »erhalten wirb, wie bie ©onn ftill

ftunb [unb] behalten warb 5U ben ^dten Josua: 2llfo

ftebet auch ftiU aller €auff ber Hatur, »on ber 5«t
ber Empfdngnug, big in 2tuffborung bes Einbs Hots

turfft 5u »erdnbern, unb fep bem tnenf(ben gleidj 5U er«

nähren. 5Do0 ift auch wahr, bag fid) in ber Geburt oug*

reinigt, ba8 niebte foU: baö ift bae, bag bu meineft es

werbe Vltild) baraug: eö würbe ehe ein tPafferfalb baraug.

IDae iff gottlidje Creu, bag folget tPuft bem Einb nit
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fdjaöct, uni> »or il)tn befAirmct ift: un6 6u fageft es ndbre

fietj 6«»on, fo nun Pein IDing vom Unflnt erndbret ift

worben, fonbern non reinen JDingen, ee fein Bdume,
Urauter, tt?ur5eln :c. ife wirb «Uee non fubtilen liquori-

bus, rore^), pluviis etc. erndbret unb erbßlten. Uber
bßö alles, bas Uinb in ber Habrung ift: benn am Uinb
ligt mehr, benn am Uraut im Selbe, unb ift bas sars
teftc iDing.

VS 2)arumb ift es in feiner VHutter unb ihrer Bruft be?

foblen, bib feine @t5rPe ba ift, non wegen ber fubtilften

Speig. tPos ift nun berfelbige Slug im Baum, als fein

felbft Sperma^ 2tUe iDing reinigen ftdi bureb ben @(baum,
aifo reiniget fid) aud) bie XTatur bureb ben ©djaum, auff

bag bem Uinb feine 0peife rein werbe: unb bu fagft

biefer ©ebaum fey eine ©peig. Menstruum fey bie UTild),

unb bleib in Matrice, big bas Einb geboren werbe, fo

werbe UUld) baraug: 2Da fpürt man wol, mit was
Philosophia bu gewefd)en bift. VS

VS JDas augiaufft, merefent eben auff, ift ber ©d)aum
non bem Ebd)t, bas bas Einb geffen bat in VHutter Heibe,

unb non ber Bruft fangen mug: Hun ft'be bu, wie ftd)

bie jfrerementen nerfd)aumen. 5abt ibr nid)t fo niel Bers

ftanbes, fo man Crin(fen nerfeb^umen wollte, es bliebe

am legten gar nidjts ba-i 2Das finb Stoici austeri etc.

VS jDarumb ift nun billid), fur5ubalten ber Srßuen ’B.vcindf

beiten unb (Befunbbeit in einer fonberen VHonarebey, bies

weil fic fo weit non ben VHannen gefd)eiben ift: Uit allein

ber Bruft bßlben, ber VHutter halben. Menstrui bölben,

fonbern aud} non wegen bes gangen €eibes, ber non ber

Btruft wegen, ber Matrix wegen, bes Menstrui wegen
gefd)affen ift. SDarumb fo er non ihretwegen gefebaffen

ift, fo ift er auch nad} ihrer 2(rt gefdjaffen, unb nid}t nach

einer fremben 2lrt, bas ift, nad} mdnnifcber %xt, Unb
ob etwan ein 2lrgney ben Sr<tuen unb VHannen gleid}

bülff, als in ber Peste, Kaltenwebe :c, fo wig, bag alles

*) non ros = Tau.
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in Öen iDingen, nUcin nu6 narcotifd)cr gcfd)id)t, ftupes

fncircnöer 2lrt, öißp^jorctifdjer 2irt :c, öie ölte ni^t »on
öcm red)tcn Urfprung öcr georöneten Uv^nty ön feinöt.

K! JDnrumb, Ön0 fte nid)t öcr rcdjtcn (Drönung Fom#
men, non Öc6 wegen, fo IjUfftö bc«t unö morgen nit, in

öer Peste, in öer nnöern nit, ößrnon nn feinem (Löpitcl

weiter gcmelt wirö :c. JDicweil nun öie rechte 0rönung
foU gebrnucht weröen: ift nun billid), öie Srnuen mit

ihrer (Befunöbeit, mit ihrer Urnnefheit 5U bcfonöem non
ÜTannen: Unö öne Krempel furnehmen, öö0 ein St*««

ift wie öcr Baum, öcr ön fein Snid)t trägt, unö öcr

UTönn ift wie öie Stucht, öie öer Bßum trägt. “Zflfo ju

nerftchen: öcr Bcmm muh «tl h«ben bih er erhalten wirö,

auff öah er bete möge geben, öorumb er ift. Hun befeht,

wie nicl (Bebrcftcn öem Bnum suftehen mag, unö wie

wenig öer Birnen: fo nicl ift aud) öie Srau Aber Öen

UTonn. 5Dcr Ulann ift gegen fic, wie ein Birn gegen

ihrem Baum, öie fällt ab, aber laft Öen Baum ftchen.

nun öcr Baum trägt weiter 6org auff anöcre StÄdjt, auff

fein längere Äcben: öarumb fo muh er nicl haben, nicl

leiöen, nicl tragen, non wegen feiner St«^t/ bah bie wol
unö glucElid)cn Fommen. K?

!S! JDarumb ermeffent eben, woUcnö ihr 2lr§t fein, was
Ö06 ifrcmpcl inhalt unö wie C6 5u nerftehen fey: fonft

wirö auh euer Feinem nimmermehr Fein guter 2lröt.

JDarumb fo befchent öie UXonarchcp befonöcr, öarinnen

ihr fehet, wae fonöer not ift öcm Baum, bete öer Bieren

not ift, öcm Baum nit not ift. 3ft Öaö ein äufferlid) ^n=
5cigcn: fo ift ee mit Öen Sraucn unö UTannen aud) alfo.

JDorbey mcrcFcnö öie Unterfcheiö 5wifd)cn Unäblrin unö
UTägölein gleich 5U ncrftchn, ale öie Bieren, unö fein

Uernen, fo in öcr Bim ift: VOxt öie 5W0 2lrt non cinanöer

fein, alfo feinö aud) non cinanöer Unäblc unö tHägölc:

bete bcfitld) ich öcr Philosophia. KJ

KJ äabenö ihr nie bctrad)t in cud) fclbft, wie öer tMcnfd)

fcetdubenber. serteilenber, f^weißtreibenber.
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[von] oben ift, ncmlicb ßu0 6cm Limbo ber«b: aber 6er

mann, 6tc nicht. JDic an6er Creatur ift 6ic graue,

un6 ift nid)t 6ic erfte, aud) nid)t mit 6em erften: 6arumb
ift ftc unter 6cm ITlann. 6o fie nun 6ic an6cr Creatur ift,

nicht au0 6cm Limbo, fo ift ftc aud) ein an6cr Ccib : jDcnn

foUt fie fein 6er Seih wie 2t6am, fo wtlr fie aud) au0 6emi

fclbcn Limbo gemacht tvor6cn. JDarumb aber, 6a0 ftc ein

an6er tTTonarchey führen foU, fo ift ftc nachfolgent gcmad)t

au0 einem lebenbigen gleifch, 6as gleifd) gewefen ift: un6
aber au6 6em gleifch, ein an6er gleifd) gcmad)t, wie ou0
6em Limbo ein gleifch ift worben, 6a0, bae nid)t gefein^)

ift, 6o8 barauü geworben ift. 2tlfo ift bic grau auji bce

ntannce gleifch: ftc ift aber baffclbige nid)t bleiben, fonbern

al8 weit vom tHanne, als weit ber tttann uom Ceimen,

aitg bem er geworben ift. JDae urfacht ein neue Theoricam
5U machen uon ber grauen, unb fie 5u befonbem in ein

fonberc Physicam: Unb 5u Cugnem 5U ftcllcn biejenigen,

fo bo8 fegen ben grauen unb Utannen gleich. tPicwol

hoch höflich herfür Bommen, ausgenommenwoe Matricem,
barein bae Uinb gelegt wirb, unb bicfclbcn Uotturfft

anrührct. ^
nun feht biefclbe Hotturfft an, baS fie ben gangen

€eib muS haben: unb ein Cropfen Bluts ift nit im Ceib,

bo5 nit ein Hotturfft fey 5U ber Matrix, barum fie es

unbillid) fonbern, fie hubens aber nit uerftanben, unb
bic jungen woUens nit ucrftchn. tPic wol unb fanft

thut C6 euch, fo ihr faget, „bas fagt Galenus", „bas
fagt Avicenna" etc. JDamit fo finb ihr rein, jegt h«bt
ihrö troffen. 5S

tt>olicn ihr meinen, barum, ob fie fd)on bae fagen,

baS [c0] war fey^ Ccgct am erften für ben Auctorem,
baS er warhafftig fey, barnad) fo bcfchcnt bann ihn: es

wirb bich aber 5U hart anfommen. JDiewcil man aber ben
faulen ‘2(utoren (Blaubcn gibt, unb für bas ifuangclium
halt, unb bu aud) nid)t frommer an bir fclber bift, fo

— getrefen.
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blcifcft6u biUid) bcy folcbcn erlognen unb erbid)ten 2(uctoren

:

benn gleich «nb gleid) »erfaumpt fid) nid)t, ee treibte

ber Ceuffel ßUenirtl 5uf«mmcn. tPie nun nlfo ein fonbere

2lrt ift in ber Srnuen, unb Monarchia, fo mftffen «ueb

5wo Vnonnrcbe3? bö fein: ba& ift ein «nber Ulonard^ey

ber Si*ftuen, ein «nber ber tHcmnen.
KJ IDnrftu^ folget nun, ein nnber ifrFunntnu^ bee >^immel6

unb beiber ber in ihnen ift, bie Microcosmica
consensio, fo «u^gelnffen ift worben, non ben blinben

gcmelten 2lr§ten. KJ

KJ JDieweil fid) nun non einanber fd)eibt ber €eib beö

tlTenfd)en, ein «nber in ber ein nnber im Vltcmn:

©0 ift hieremff Furßlid) fÄrsuhnlten einUnterfd)eib auch in

ben Kran(fheiten, bamit bemelte 2ln5eigung befto leutercr

»erftanben werben, fo mertfent bi^ Krempel. w5re
ein 0eelfuchti), bie h^tt ein UTann: [unb] eine, bie h^tt

eine Stau: unb beyber 0eelfud)t hi^tt einerlei Signa unb
Prognostica unb bergleid)en alfo, ba0 fte non bir würbe
geurtheilet ein Genus 5U fein, ober ein Species unb nit

ein anber Species im ÜTann, ein anbers in ber Stauen:

fonbem bu beftnbeft nad) allem 2lugenfehen unb indiciis

ein speciem morbi bae ift, es wdre ein IDing: JDarau^

nun folget eine Cura, bae ift, eine 2(r§ney» Hun aber,

ee wirbe nicht thun mit ber (Cur: tPae bie Urfach fep,

will ich bir fürhßlten. tPiewol Medicamina Herma-
phroditica finb, bie 5U bepben ©eiten bienen, ift not, fein

fottber Bud) bauon 5u mad)en, nimm id) ouff bi^mal

au0: 2tber nad) 3nnh«lt rechter (Drbnung fo uerftanbent

bae alfo: 5Die Stau hßt bie ©eelfud)t wie ber ttXann, unb
meht bar5u: bae ift, boe Corpus, bae bie 0eelfud)t ift,

ift Profluvium. tPae ift Profluvium ^ ^£e ift nid)t bae

ifrcrement, bae ift Menstruum, fonbern ee ift ber gan§e
5^eib, auü bem boe Menstruum gehet, berfelbe €eib be*

halt ben XXamen Profluvium, fo 5U einer Uran<fhtit wirbt,

fonft ift ee Liquor Microcosmi. jDiefer Liquor ift ber

’) (Belbfuc^t.
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(5cclfud)t umcrworffcn, I?cr5ufommcn in öcr (5cft«It: JDnö

eine Urfftd) ift, im HTann un6 in 6er «t»«* tiid)t

ein Corpus. 5u gleid)er wei0, «I0 6u fdrbeft ein lud)

geel, un6 fdrbeft ein geel, 6ne ift ein Serben, bas

ift eine Uranrfbeit, nber swe); (Lorpus: JDieweil nun 5wei

(Lorpuö 6(t feinb, un6 wiewol ein Sßvben, ein Signum,
fo mug 6ie “JCr^ney nuff 6ß6 (torpus geformiert tnerben,

un6 nicht «uf 6ie Serben. 5«gleid)er weig, nl6 ein

wirbt mit einem ^obel gemeiftert, ein £ifen mit einem

^ßmmer: ttJie b« ein “Zluffmercfen 5U haben ift in ben

IDingen, [alfo wig], bag bae Corpus bem “Ztr§t foU unter

klugen liegen. KJ

KJ iDieweil er ba6 nicht für fid) nimmt, fo wirb er bie

Uran(fheit nicht hetßugtreiben: (Db er fchon mit ber 2lr§ney

Fommt, fo bie S«tben hinnimmt, fo ift hoch b«6 Corpus
ba. JDenn ber Liquor Microcosmi, fo er Fommt in fein

Profluvium, fo würb er weig: tPne ift bas, benn ein

tPeiffe fucht^ iDie «nber ift ®elb, bie tPeiffe geht «ug
ber (ßelbe nit, allein es fep bann ein 0tellung ba: 2tlfo

gehent »iel 0ud)t aug Xoth, tPeig, (Belb, 0chTOarg, bae

alles unter ein (Lapitel gehört.

jDieweil nun ber Corpus für fid) 5U nehmen ift, unb
nid)t bie Serben, fonbern Corpus unb Serben, fo mug
jebod) eine gefpaltene 2trgnep ba fein. Unb ob bu bich

fd)on behilffeft mit ben htfw^phrobitifchen simplicibus

ober compositis: tUirb an feinem 0rt fein Befd)eib auch

ftnben, bag bu es nicht aug Uunft hßft/ fonbern oug
(Lhorheit unb Unnerftanbt. JDenn ee ift ni^t onbers 5U

uerftehen, ale allein, bag bu mifd)ft burcheinanber, was
bu gnbeft: Unb triffefte, fo hetfFö. fDa& ift bie Uunft:
ber Srnuen 2lrgney Fein Utannen 2(rgnep, ber UTannen
2trgnep Fein grauen Ur^nty sugeben: 0onbern ein jeblich

Ulonarchep in feiner 2(natomey behalten, nid)t uermifi^en.

KJ tUas aber uermifd)t wirbt, thut 5U beiben 0eiten ein

XUercF, bae hoch nid)t uoUenbet wirb. JDenn eine jebliche

hermaphrobitifche Ur^ney foH [allein] geben werben, unb
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nid)t componicrt. jDce ift eiti6 Plantago ftclt 6cn tltanncn

iljr Kuljr, öctt Sröucn «U(^, fic ift Hermaphrodita: Uod)
rtbcr fo fd)cib ftc ficb, \)dt heybc Umtomey in ficb, bient

in beiben VHonnrcbey: 2(lfc» mtbere mehr, beren bo^ nid»t

5U »ici feinbt. XPirb fte ben tTTtmn brnuebt, fo ftirbt bne
Arcanum berSmucn nb: tPirb fic ben Smnen gebröudjt,

fo ftirbt bö6 nnber ßb, 2tug ben bermßpbrobitifd}en

%v^neym feinbt bie Experimenta Pommen, bne ift börsu,

bß^ bßr5u c6 iey in VHßnncn ober Stßucn.

JDßrnmb in ßnbern simplicibus Fein ifrperimcnt

ftebet, fonbern ßUein Canonica Practica^). jDß0 ßber

bßrumb bie Experimenta Hermäphroditica gnug feinbt,

bß6 ift nid)t: iDenn Wßrumb belffen bie ifrperimcntf

iDßrumb belffcn fte, fo ein Urßntibeit nid}t Canonice
Fommt, fonbern wiber ben Canonem, bßrumb belffen fic:

tt?ß8 ßber Canonice Fommt, bßjfclbc foU Canonice fürs

genommen werben, bß bilfft Fein !0rperimcnt 5u: JDers

glcidtcn ßueb, Wß8 ni(bt Canonice Fommt, bß büfft ßUein

Experimentum, unb Fein Canonica Cura. X)on ber J0rs

Fßnntnu^ ift uici fursubßltcn, ßber ßn feinem (Drt. iDßbcp

wiffent, wie bie öeribenten fo offt fc^en ßm erften Curam
Canonicam, bßrumb, bß0 fic ßUe KrßucFbeitcn Canonice
bßlten 5U entfpringen, bß8 ein ift: JDcmnßd) folget

Canonica Cura, bßrßuff fold) 3rrfßl gefegt ift: Hßcb bem,

fo Cura Canonica nid)t bciffen will, fo folget Thesaurus
pauperum 2) berußt: 3tcm foldte ftÄtflcin mehr: „3tem
brßuebe bß0 ", ßlfo fßgt er, C8 höbe offt gcbolffcn:

bß8 ift gutt", fßgt ein ßnber :c. Unb ßlfo ift bie 3«*ung
offcnbßrlid), bß0 fic nicht uerftßnbcn bieUnterftbeib 5wifcben

Cura Canonica unb Experimentis: febet ßn bie blinben

2(rgt I K!

tPeiter non bem jfrcmpel fo fürgebßlten ift worben
non ber (0clbfud)t, ober ßnbern bcrglcidjcn FrßntfbUten,

*) 3* 25. 6er offtsiellc 'Äancm 6c6 atricenna. paracelfus mar fein ge;

maltigftcr (gegner un6 Wtöerleger! *) So ^eißt ein »otfetimiUdjeö,

gemiß nor 1400 f<t)on betannteg atrsneibud).
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trtffcm, 6(10 nid)t öUcin ein (Bcibe ift, fonöcm viel (Selb,

Diel feinbt aud) 6er (ßelbfud)ten. Un6 wiewol 6ie (BctUc

6ie Sorbett (tu0tru(fet, fo ift 6od) nid)t (tUein ein Snrben
in ibr, fon6em «Ue geele Serben, ßl6 in feinem (Enpitel

furgebölten wir6t. Hun ift aber ein an6er (0aU 6ie

(Salle 6er grauen, ein an6er 6ie (Salle 6er VHannen, alfo

fein6t and) an6ers 6ie garben: iDarumb fo fie gefpalten

fein6t, fo ift aud) 6ie 2trgney gefpalten. Assa ift eine

garbefurberin: Resella ift ein garbenebmerin : Centaurea
ein ifrperiment. jDie bßuptftuif aber fo in 6en (Dingen

feinbt, un6 nicht bcrmapbtobitifcb, nicht alleine färb;

nebmerin, jfrperiment: (Diefelbigen muffen mit 6em(Srun6t

angriffen werben, 6a0 6ae Corpus unterbanben gang.

tPann bie Corpora werben in ben canonifd)en morbis
uerwoitbelt, wie ein (Ding, bas gefdrbet wirbt unb nimmer
au0gebct, fonbern (torpue unb garbe bleibet in einem un;

febeibbar. 6o nun alfo bie @ad)e wirbt, fo mu0 bie

ney nid)t, wie obftebet fein, fonbern au0 feiner tTTonarebey,

bie bae Corpus nor fid) nimmt: Unb in wiberbringen

beö (Lorpuö, bringt fid) auch bttwiber bie (Sefunbbeit,

alfo weiebt au0 bie Kranc£b«t. (Dann 5W0 2lrt ift in

allen Krandfbeitcn: Ulit bem (Corpus unb obn bas (Corpus.

tDiewol bie Unterfd)eib nod) nicht gehalten ift worben,

bas ift boeb ber 3trf(tb ba0 fie in ihrer (Cur geirret b(tben:

(Dieweil ein anber (Sali in ben grauen, unb boeb bie (Sali

ift, mit allen ifigenfcbafften, wie eine ®all fein foll, fo ift

biefelbe (Sali nid)t 5U b^mmen in ihren Canonicis morbis
als bureb ihr eigen VHonardjey: JDas ift, ba0 biefelbe

“Kr^ney, fo von ben UTannen 2lr§neien in ein anber

2(natomey unb Pbyfica georbnet finbt: SDarumb was
Centaurea mascula ben UTannen tbut, im felben (Srab

tbuts auch Centaurea Foemina. (Denn fo gro0 ift bas
üon (Sott angefeben worben, ba0 er ben grauen ihr be?
fonbere tUonardjey gegeben b«t. Unb wie er fte uom
UTann gefonbert b<tt itt ein [anbern] £eib unb tX>efen:

@0 bött er ihnen emeb befonber ihr Welt geben, ihr
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(ßentc0 uttö Uoturjft: JD«rßuff öcn 2Cr§t gefegt, ixtg

er 6ic erPenne, unö «ber ttid)t Avicenna nod) Galenus.
JDmm bic gottlidje gürftebtigPett bftt foId)cn crbid)tcn

Ingeniis folcbcö fÄrPommen, unb gefagt, er ben 21r§t

felbft befdjftffen: iD«ö ift fo ml, „ber Panne, ben id)

befdntffen ber anbere ber ficb felbft auffwirfft, ber

ift falfd)". nun febt bie Prob imHid)t berXTatur,
wer ber faifcbc ober ber geredete ift. K!

KJ iDieweil nun gefpalten feinbt alle <Sewäd)6, non wegen
ber 5WO Ptonarebey, al6 gemelt ift: JDorbey aud) gc=

fpalten boe girmament, bie £rben, boe tDaffer, unb bie

£ufft, in bie 5W0 tTtonardje)?, jebtwebere fein jfigenfcbajft

5U erbalten: 0o wiffent aber bierinn, wie bab bie ©peiß

fo ber tUenfd) iffet, unb bie ©peib ber 2lr^ney, nicht ein

JDing ift: iDae ift, fie finbt nit eine IPefene unb einer 2(rt.

JDenn Urfad)en, alle ©pei0 fo ba geffen wirbt, ift einfach:

Unb ob fie fd)on gefpalten ift in bie 5W0 Ulonarcbep, fo

betrifft bie ©paltung allein bie ar^nepifeben Urafften an,

unb nicht bie ©peig ober Uabrung. tPiewol ben grauen
bie ©peig in viel 2)ingen aug ihrer iTlonard)ep nü^er ift,

benn aug ber Ulannen Ulonarcbep: ©0 ift jeboeb boe?

felbe aug Urfacben (Bebreftene, fo ber fteib bie felbige mit

führet, unb nit Habrung halben. KJ

KJ jfin©(bmiebunbBereiter ift im Utagen, ber madjt

Utenfebengeifd) baraug. Hun Ijat er aber 3W0 2frt an

ihm, unb ift ein Pod)en. tin 2Crt ift, fo er im Utann ift,

fo mad)t er mdnnlid) gleifd) baraug: ©0 er in ber grauen

ift, fo macht er frauifd) gleifdj baraug. iDie ©peig ift

einig unb ift Utenfebenfpeig: ®er Archeus aber ber be«

reit es bem Ulenfcben in fein Ptonarebep. JDarumb

einsugeben bie Hauung, Pein ©org b«t, bem “Zlr^t auffs

5ulaben, fonbem bie 2lrgnep, bag biefelbige in ihre UTonor=

djep geführt werbe. IDenn was bie XXabrung ift, bas meis
ftert ber Archeus imtUagen, unb madjt baraug,

*) jDa» Solgenbe erfldrt &cn JSegriff Archeus, 6em wir audj fd>on

früher begegneten.
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Wö6 il?m 5uftc^>ct: ‘2U6 ein @d)mie6, öcr ou# feinem

ififen m«d)en m«g, was er will, aifo öiefer nuct). 5Die

ney «ber ift nid)t nlfo, biefelbige foU öu0 feiner tUonnrdjey

gegeben werben, auff ba^ fie bebßlten werbe in ibretn

tl?efen: JDenn im felben 0rt Fnnn ffe ber Archeus ni(bt

«nbere mndjen, benn, bete ibr, bete fie ift. %l\te
bete wir effen, b«8 ift bertltenfcb felbft: 0owir8
nun geffen bßben, fo m«d)t er bae bnrnug, bete

te ift: 5D«0 ift, Sltiftl) wttb Slut, bnnn wir feinbt

baffelbige. )Die “ZCrgney «ber feinbt wir nid)t, bie ift

bftfur gut, bie bnfÄr, nnd) bem unb une gebrift: X)on

bemfelben Specie unb Genere foU uns geben werben.

IDenn ber tHngen mndjt bete nid)t bnraug, bae uns not

ift, ßUein er bßbe benn bß8 non une empfangen, ba5 er

bebarff: tPo nid)t fo bleibt er in feiner Urafft unb treibte

wieber non ftd). jDarumb ber £eib unb feine Urand’s

beiten swei feinbt, nicht eins. ^
JDarumb auff foicbee foU aud) bae Regimen gehn,

ba0 ce gcfpalten gang, auff fein tTionardey. 5Denn ein

Regimen foU nidjt barumb geben werben, bag Blut unb
Sleifcb mad)e: 0onbem barumb, bag ce augtreibt, bae
Blut unb Sleifcb nerberbt b«t «nb nergifft. JDarumb fo

ift ein 2lrgney ba, unb ein 0peig: JDae ift, bae Regimen
macht Blut unb Sltif<i)r öber nidn genommen aug ber

Habrung, fonbern aug ber 2(rgney: JDae ift, bag bae
Regimen fey ein Habrung unb fey ein 2frgney. 2)enn
ber €eib ber Pranct ift, ber legt nicht 5U, fonbern er

nimmt ab: IDarumb will man, bag er suleg, fo mug bae
Regimen fein ein 2trgney, bie bas 5uwegen bring, bag
ber £eib bie 0peig mit feiner Habrung annebme. IDorumb
fo mug bie tTionardjey gebalten werben im Uranden mit
ber 0peig unb 2tr§ncy, fo weit bie Urandbtit betrifft:

tPo aber gefunber Heib ift, ifte nicht not. iDae ift aber

alfo, unb ift war, bag wir bie JDing, fo “Zlrgney mit famt
einer Habrung feinbt, al8 Lactuca, Bleta, Rapae etc:

nid)t gemein in bie tTtonard)ey fdj^gen: 0onbern, bag
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wir6 bcfonbcrn ßn5wfcbcn, fie eine Ur^nty mitf&^jrcn,

wcld)c Brßfft gefd^eiben foU werben in ber trton«rd)ey:

ben Sfßuen tbr Bletam, ben tTlönnen bie ihre. JDenn

ftU6 foldjem Uberfeben folget bernneb, ba0 bae Sirmöment
unb bie ßftrnlifcben €duff etnfßUen unb m«(ben ein Ser-

bredjen im wiberwertigen €eib, nuffertbAlb ber tTionnrebey

:

2Ufo, bng ben Sr^tuen ibr Seit re^tfertigt, bem iTtnnn 5u

«nberm Slcifd) forbert: SDö6 ben tUnnn f&rbert in einem

5um guten, bie Stßu im «nbern 5um argen fürbert, unb
bergleicben anbers mehr. JDenn ein Regimen 5U fegen

bem gefunben tTtenfcben ift mehr, benn 5U fegen bent

Uranefen, im (ßefunben 5U erbalten. JDoe (ßefunb ift ein

weitlduffig i^rPanntnug, bie ba fürPommt allen (Bliebern:

60 in ben KranePen ba6 Regimen bae wenigft ift,

fonbern bie Arcana bete merifte. 2)er nun in fold)er

gefunbt, baö iDiaet orbnet, ber fpalte bie tTlonardiey,

unb bebeneP ben €auff bee unb bie 6ubjecten

ber Perfonen, als bann fo Pommt er für mit bem, fo ber

ß^auff in ber Speife ift: ^enn fie ibr Astrum wie

ber äimmel, barumb fo wiberftebet fie bemfelbigen. 2^er

bie ifrPanntnug nicht ^at, ber irret: JDenn er mu0 nicht

fürPommen bae jegt ift, fonbern bas 5uPünfftig ift. Uun
liegt bie Kunft in bem allein, was ba 5uPünfftig fein

wirbt, auff ba0 er im felbigen furPomme. 5Das foU ber

2lrgt überflüffig im tPijfen tragen: tTo nid)t, fo ift fein

Kunft eine Cobtung unb iTtbrbung.

ßllfo auff bas, bieweil bie Prima materia bes Slcifcbes

unb Bluts ber tnenfd)en ein IDing ift, bas ift, bie 0peife

unb Cranef : 2lber Ultima materia feinb $wei, fo barnacb

Pommen, au0 ber einen Prima materia: 2lls iHannens

fleifd), Srouenfleifd), bas fo weit uon einonber ift, als

Sleifcb unb Sifcb 5U erPennen ift. ©0 ift bod) Prima
materia nid)t 5U betrachten, noch Ultima: JDenn (Bott,

ber ba befd^affen bßt sufammen iTlann unb Srauen, ber

bat ein Slcifd) ba gemadjt, bas ift, in ein Slcifd): bas ift,

aud) eine ©peig effen unb trinken follen, unb nidjt swei.
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JDarumb b«bcn fie ritte Primam materiam: 2Cbcr ber

Archeus 6er i0t (tnberö, 6er gebet in fein tUonördtey,

6ee er ißt, «ber nuß einem ^nfen feinbt 6ie 5u fpeifen,

6ie 5ufnmtnen geßorenb. 0o nun bicrinn ein Theorica
not ift, fo uerftnnbent fie ßlfo: JDnß bicrinn 6ie Hot ift,

rons 6« trnnemutiert werbe, unb wie ba& ift: tPae «udt

ber Archeus «n ibm höbe, bne er miß bem, bns ifinö

ift, bß mßdtet mdnnifdt Slcifcb, bß mß<bt menftruifd)

Sleifd), bß8 eine groffe tDeite »on einßuber b«t: SDßrinnen

ein foicbee fürsunemmen ift. JDieweil ßuß ber Bpeife

Urßntfbriten Pommen unb geboren werben, fo ift non
nbten bß© urfprunglid) 5U erPennen : 2tber in ber Ultima
materia, nid)t in ber Prima: Jfe w^re benn, bßß Prima
materia wäre brtmßpbtobitifd) in feinen Pr^fften, ober

war rin 2lr§ney mit gefpßltener lTTonßrd)cy, betreffenb

ben tTißnn ober bie Stauen, fo foU folcbe hinweg gefegt

werben unb genommen, fo wirbt bie B,rßU(fbcit ßlfo ges

nommett. @o ßber in ber Ultima materia ber (Bebreft

wäre, unb nid)t in ber ifrften, fo wirb bßs in ber jfrften

nicht gefunben, fonbern in ber €egten. iDßrumb fo fuebenb

bie UrßncPbeiten in berfelbigen, bßß bie legte Materia

ßn bem (Drt in ibm felbft gebrochen ift, unb ficb felbft

urfßcbt 5U feinen B.rßu cfbeiten.

iDßrumb nun biUicb ift fein Theorica 5U führen, wie

foldter Physica 5ugebbrt, ßlö bßnn fo wirb ihm bie?

felbige Physica Pommen. 0o beftnben wir, bßß unfer

Subiectum in ber legten materia liegt, unb nicht in

ber ifrften: JDßrßuß bßnn folget, bßß wir ßn bem (Drt

erPennen foUen, wie weit non einßnber feinbt bie legten

materiae ber Srßuen unb ber VTTßnnen, bßß wir fo weit

in ber tHonßrd^ey ßueb fie »on einßnbertbeilen unb fegen:

cDenn wo bßö nicht befdiidit, fo wiffent, bßß ßn bem (Drt

ein Chronicus morbus ober Mortalis bereit unb 5U?

geführt wirbt.

tPeiter ßber bie Matrix 5u befchreiben, wie fie nßcb

microcosmifdier 2lrt foU erPennt werben, bß6 ift, wie ein
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Heine, un6 wie öie öritte (Lreßtur, itnö bie lege, unb boeb

in ber microcoömifdjen “Urt bleibt. @o tviffenbt, bß0 in

gemeiner !frf«nntnu0 ift, bß0 bae Sß0 bß6 bß empfßbet,

unb bß6 Uinb bebßlt unb bebßufet, nßd) gemeinen Ußmen
Matrix gebeiffen wirbt: ttJiewoI bie gßn^e Sr«n biefelbige

ift. BiUicb ßber, bß0 ber 0ßmen, non bee wegen bie

Srßu gefd)ßffen ift, biefen Hßmen ßm furgebenbifeben

bebßlt: JDenn non bee wegen ftebt bie Svcin bß,

unb fonft Weber non ßnberer (Blieber XToturfft wegen,

noch Peines ßnbem 0tÄ(f6, ßls ßUein non bes wegen. Hun
ßber wie biefe Matrix bß sunerfteben fey, fo wiffenbt,

bß0 bie gßn^e Stöu bie J0rben ift, unb ßlte jflement:

JDiefe Matrix ift ber Bßum, ber bß wßd)ft ßu0 ber
ifrben: ©ßS Uinb ift bie Stuebt fo ßu0 bem Bßum
wßcbft. Unb wie ein Bßum in ber jfrben ftebet, unb
ßlfo ßud) in [ber] €ufft mit fßmmt ber jfrben, unb ßlfo

ßud) im tTßffer, unb ßlfo ßud) im S^ur, bßs ßUes ber

2l(fer ift: 2nfo in ber Sr«uen bie nier Srn<i)tri bie nier

iflement, bie untere unb obere 0pb«r bß feinbt, unb in

mitten bereu ßUen ift ber Bßum, non bes wegen bie Stßu
bß ftebet. tDie bie ifrben unb fein Srudjt unb iflement

bß ftebnb non wegen bes Bßums, unb ben muffen er?

bßlten: 2(lfo feinbt ßueb bß non wegen ber Matrix bie

(Blieber ber Smuen unb ßU ibr £igenf(bß|ft unb XTßtur.

^ JDßrßuff nun fo wiffenbt, bß0 bie jfrPßnntnu0 folcber

(Lreßtur bermßffen befdjeben foU, ßuff bß0 wir wiffen

unfer Subiectum 5U erPennen, fo bßnn in bie Uv^ney
gebort. XTun folget ßlfo weiter: JDieweil ber Bßum ßu0
ben nier Srud)ten, ßu0 ben nier jflementen ber untern

unb Obern 0pb«eri <tn fi^ 5eud)t bie Ußbrung feines

tPßcbfens unb feines fieibes, unb ohne bie nidjt fein mßg,
unb biefelben nielfßltig bis er 5U einem Bßum wirbt,

unb nielfßltig, bß0 er ein Bßum erbßlten werbe: 2(lfo

ßud) bie Matrix in ber Stöuen seuebt ßn fid) 5U gleicher

tBeife wie ber Bßum, non ßllen (Bliebem unb bem gßnften

‘) ^ier im Ginne non (ßefäß, »el;alter.



€rib, öaefcnigc fo tbr suftcbct un6 gebort: Unö (tlfo

trirbt 6ie Matrix erbftltcn in <tUcr Sorm unö (Beftnit

non öcr £cib, wie öer Baum t>on allen Elementen

unö St^d)ten. “JCuf öem folget nun öieweil bie Matrix

tbr ©pei0 nimmt, baß fie fid) reinigt 5U ihrer 5«t im
UTonat non biefen jfrerementen, wie bann oben befebrieben

ift. JDarumb, fo bu bae 5ufammen concorbiereft, alfo

bo6 Matrix ift wie bae ^eer, unb fey wie ein Baum,
fo Fannft bu erPennen, wa6 ihr 2tnliegen ift. K?

K! 2llfo ift nun bic Microcosma, Minor mundus, unb
bat in ihren Ceib alte Mineralia mundi. JDarauff wiffent,

bah aub bem folgt, ba^ ber fteib fein 2Cr§ney aub ber

TlPelt nimmt: jDenn er ift biefelbige. JDarumb fo folget

aub bem, ba0 alle Mineralia bem tltenfcben gut fein,

ein jeblid)6 5U feinem tTTineral fo im fteibe Microcosmi
liegt. iDer bas ifrPantmb nid)t b«t, ber ift Fein Philo-

sophus, nod) »tel weniger ein 2lr§t. iDenn am erften fo

ber 2lr§t fpricht, ber tnarcafit^) ift bar5u gut: Hun mu0
er »orbin wtffen, wae ber iTiarcafit ber tPelt fey, unb
was ber tUarcafit Microcosmi fey. Hun ift bas Philo*

fopbifd). tPeiter aber fo er will ale ein %r^t reben, fo

muh er fagen, biefer tHarcaftt ift bes ^tenfehen Kranrf*

beit, barumb fo büfft er ihm. tin €ocb, bas au0 bem
tHenfcben frift in ben €eib burd) bie ^aut, wae ift ee

anbere benn ein tUineralf tPie ein ©al§, unb neben

bem Sal ein (5rab, ein Genus. iDarauff nun folget, ber

Colcotar^) heilet bas €od), warumb^ barumb, ba^
ber Colcotar bas ©al§ ift, bas bas £od) mad)t. 2tlfo

heilet Mercurius feine fi.bcber aud) unb anbere mehr
Arsenicalia unb bergleidjen. Uannft bu bas au^wenbig
feben, ba0 wahr ift, unb fein Unterfebeib, fo bir bie ^£t>

fabrenbeit gibt, baj5 bi^ genus salis bas heilt, unb
marcasitae t^eißcn in 6er 6amaligen Chemie [aud? fd?on 3ur

6ee ^2Ubertu0 ttTagnus] 0d7wefclncrbin6ungen, n>ie 3. B. Gd^tnefelguecb;

{über, Blciglan3, 6<^trefclantimon, Sdjwefclfiee, 3infblen6 e, "iS.ubfer;

fies. Colcothar vitrioli nannte paracelfuö Uiifd^ungen non ißifen:

rot [tSnglifcbrot 06er »itrioXpulner], bemnad; rotbraunee Xßifenoryb.
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b«8 ein «nbcr genus unb 2(rt Salis: Unb fieijft bnrbey,

b«0 bie JDing Feine tPunben feilen, fonbem bie Conso-
lida, Mumia, Balsama Ijeilen bie tPunbe, bie nicht

Salia feinb. JDenn wnrumb^ jDie Wunben Fommen
nicht ÖU0 bcm 6nlö, bnrumb htiffcn bie Salia, Vitriola,

Mercurij, Arsenica nid)t. jDnrumb, bn^ bie ftbdjer »om
0alö Fommen, unb bie Balsama, Mumia, Consolida,

nit 6öl§ feinb, bnrumb hclfftti ftc nidjt in ben Cochem.

3ft nun b«8 nlfo «uffen in Cochem, fo wi0 auch, bnß
ber Ceib innen bie Mineralia hnt, unb nnd) benfelben

will erFmnet werben, unb nicht nnd) bm Humoribus,
2llfo ftehet ber Ceib in ben breim Subftcm^m, alfo auch

aUe Materialia: jDammb fo mu0 bie Prima materia

alfo erFennt werben, unb ihr Ultima, unb bamach ber

Ultimae matariae (Loncorbiercn. IDenn in ber (Concors

bang ftohnb alle Ding: 2)er bie nit weißt ift unbiUid) in

ber 2lr§ney ein Cehrer ober S^hr«*/ benn er macht ber

UrancFen Feinm gefunbt, fi'e werben benn non ihn felbft

gefunb, ba6 fein (ßlÄcf ift unb bem ^Ir^t ein fonft

überFommt er Feine nit. VSi

5fi! 2(lfo empfacht Matrix bie Urancfhcit auß ber jfrben:

XX?ie ein Baum, ben bie jfrben »erberbet, nimmt ihm
feine ®rune, feine 2(rt fein Urafft, fein ^ad}t unb bers

gleichen, nimmt ihm auch fein Srud}t, fein (Dbft zc. JDers

maffen ifte auch mit ben grauen, fo ihr Ceib nid)t gut

ift, nid)t gefunbt, nicht in rechter Concorbon§, fo ift alle

Matrix »erberbet, unfmehtbar, ungefunbt, enbtfchicft unb
mit allen anbern 3ufallenben UrancFheitm belaben.

iDarauff wiffent, wie bie ifrben unb ihr grucht 5U ers

Fennen fmb, alfo muft bu auch bie Microcosmam ers

Fennm: Unb was bie ifrben im Baum »erberbet, »ers

berbet auch Matricem: unb wae ben Blumen 5ufdllt,

bae fdllt auch ber Matrix 3U.

üä! JDarauß entfpringt nun, fo ein ifinfalt Fommt in ein

tUurg bee Baumee, »on 3ufallenben cDingen, bm Baum
»erdnbert: bas befchicht auch natürlich ber Ulutter. 5Ders
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gleid)en aud), fo rin «nöcr gerben bem Baum geben wirb,

benn feine görben ift, fo werben aud) feine grudUc ent=

färbet: 5Darau0 nun »iel entfpringt ben Uinbem, baß

(te mißgerabten in ihrem (0ewäd)ö, in ihren garben, ges

iprencEelt, gemafert unb bergleichen, bas allee ein Urfach

ift mit ben grauen. JDenn, baß ber tHann ben Baum
pßan^et unb färbet mit feinen ^änbtn, bo6 thut bie grau
mit ihrer 3w«9in«ti®n/ wie bann an felbigen £nben unb
(Drten weiter gefagt wirb.

iDamit ift 5u wißen, baß fid) bie Matrix gefunb unb
ungefunb mad)t unb hält, wie fie bann uon bem barinn

fte liegt, erhalten wirb, nach bemfelbigen rid)t fie fid). 0o

wir mm ihre UroncEheit wollen urtheilen, fo muffen wir
alle Mineralia be6 £eib6 urtheilen, ber uier Elementen

grüchte, girmament :c beibe 6ph<ter: unb fo wir bie*

felbigen urtheilen, |o wißen wir wae ihr gebrift.

5Denn fie melbet am aller erften ben ©chmerften bee

S^eibe: wann in ihr wirbt es eröffnet. IDer nun fold)e

Species ber Mineralium nit erPennt, ber mag auch nid)t

erPennen was ber Matrix brift. 5äJ

iDenn Ponn Cachimia ben Uropff ben Bäumen machen,

tal(f bie tnober, :c, fo Ponnen fie ee in ber tTiutter aud)

mad)en, barauß Uropff unb anbers wadjfen, JDrüfen

unb Überbein. Bei biefem ifrempel uerftanbent aud?

anberc UrancEheiten. 0o ihr nicht fpredjen Ponnent, „ber

Rropff Pommet auß ber Melancholia, Phlegmate" etc.

mit nid)te: 0o muft ihre bem IHineral htimfcßen, auß
bemfelben wadjft er, er fey geäberig ober fleifchig tc.

2llfo in folcher Causa mäßen alle UranePheiten erfunben

werben.

Ä? 2tllein »om färbred)en ber 0pecie6 in ben mineralibus

ift 5u hßlten unb 5U ermeßen: tPelchee species fein

Dominium überPommt, bae regiert aud) ben Baum ber^

felbigeit jfrben, bae ift, ber in ihr ftehet. 2luß bae weiter

wißent, fo ein 2lrt fällt in ein (Befd)led)t, fo Pommt ee

nit barauß, fo lange biß bae Species ßd) »ersehret ober
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6ur(^ X)ermtfd)ung «nöcrcr ubcrl>encfd)ct wirb. JDftö

mad)t nun Cborcn, Hurrcn, Uropflreticut, unb bcrgicidjcn

»tcl fonbcrc Urt, W?efcn, jfigcnf^nfft, Perfon, (ßUcbm«0,
Proportion: tX?ic nlfo in ben JDingen, nlfo ßU(ft in nnbem
ift, fo bic R.r«n(fbcit berühren unb mttreffen. 0olt nun
folcbe 2frt in ber tTtutter fein, foUt es nid)t ein «nber

Theorica fein^ Unb tviewol bö6 ift, bu0 ein Tntter

burd) foldje mineralifd^e species, öud) Uinber ibm gleid)

geboren rnng, in beme, fo fein species bent 6ßmen eins

geleibt ift. JDarnuff wiffent nun, b«g bie tlTutter ein

5weif«d)en SufßU b«tt. 2(u0 ibr einen, ber betrifft ben

35num ßn: VH

VH £in guter Bßum mßd)t gute Stwd)t, b«6 ift, ift fie

gefunb im €eib unb ifrben ic unb frudjtbßr, fo ift ßud)

ber Bßum gut, b«rßu^ wirb nun ein gute St«<i)t. tUeiter

aber in (ßeb^rung ber B.inber ift nodj eine, bas ift, ein

guter ©ame mnebt eine gute Sruebt. ©o ift nun ber ©ßme
unb ber Baum 3wep, bic an bem (Drt, unb gefd^eiben in

5wen Cbcil*

VH iDer Bßum ber ifrben gibt feine Studjt ohne ben

©amen fÄr unb für: JDer Bßum aber ber Srßuen nit,

allein ber ©ame werb in Baum gelegt, boö ift, burd) ben

UTonn. iDarauff folget nun, ba0 am ©amen viel liegt,

unb nemlid) bae, fo er nid)te foU, fo Bann ibn ber Baum
nit gut mad)en. iDarumb, wae ben Baum antrifft ober

anlangenb ift, begegnet and) bem ©amen: fte mftffen

beibe gut fein: Unb fo fie bepbe gut finb, fo ift nur ein

gute ba, bae ift bie §rud)t. JDarumb fo finb ba anbere

Suf^lle, fo ber Matrix $ufallen au^ ber Pflansung unb
fden bee ©amene, welche Rranc^beiten na(ft bee UTannee
2trt foUen aufgelegt werben, unb nit nad) ber grauen %vt.

5® 3c§t ift aber ber grauen Matrix gefpalten: in ibr

eignen Erantfbeit, unb in bie Erancfbciten, fo fte ’aug

ben UTannen bßben unb empfaben. ^
^ 5Dae ift ein red)tgefd)affene Theorica, fo au^ bem
£i(bt ber XTatur gebet, unb nicht aue ben erbichten
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Uopfen. JDic Rrantfl^ctt 6cr Srm»ett, fo öu0 öcm VlTmtn

Fcmmcn, wollen baben m^nnlicbe 2lr§ncy: ^tu0 bem ift

gcfolget ba0 tTlönnen “Ur^ncy für b«6 (Brien, «ueb ben

Srnucn ibr (ßrien vertreiben foUt unb tX>A6 wnr
bie Urfßd)^ nit, b«ß ein Urj^ßd) ber RrnncFbeit wdre,

wie fte ee meinen, fonbern, baß fie bas ererbet b«t vom
WTann, bßrumb fo bnlff es. ti?«0 fie aber von ibr b«t^

b« bilffte nicht in folcber (ßeftölt, fonbern fte mu0 ßu0

ihrer tllonßrcbey geßr^neit werben, unb fonft «u# Feiner

nicht. £)ßrum fo bnlff cs fic etwnn, etwnn nicht, <ui0

bemelter Urfach, wie fürgebßlten ift. Unb nit allein alfo

mit einer UrancEbeit, fonbern mit allen. 5Denn bae nn'ijTet ibr

wiffen, fo ber 6ame in ber (Beelfucht gewibmet wirb, ber=

felbige 6ame in ber Matrix macht ber ber Stauen bie (Beels

fucht. JDenn Urfach, es wirb an fich ge5ogenunb Fommton
feine “Zlnatomey. JDarum fo bat bie grau jefttbiefelbe (Beels

fucht, bie muß mit ber männlichen 2lr§ney gebeilt werben.

JDann fo begiebrlicb ift ber S^eib, außsulaffen fein Sperma,
baß er alle fein (Bliber bewegt unb ba gebraucht unb
erbebt. JDarauff nun folget fo bemelte (Bliber absieben,

baß ein jebliche Anatomia am felbigen (Drt feinen Ibeil

barvon bringt, betreffenb bie Ungefunbbeit: unb ale bann
im felben fich felbft vergiften, unb gebet in bie (Beneration

berfelben IRrancfbeit. JDas ift ein großer Bebelff ber uns

erfahrnen Urtsten, fo fte fagen, bie 2lrgney bnt ba unb
ba geholfen, grauen unb UTannen: ba rebt ihr Unvers

ftonbt, bo6 ofenbar ift. Unb fo fie fagen, ja auch in

ben tnSblein, bie nie ^lanne verfucht bnben: 3ft recht,

auß ihrem Unverftanbt gerebt. JDenn fie wißen nit, baß
bie lochter von ben 0amen vdtterliche erben, in Rranefs

beiten unb bergleichen: JDarumb baß fie ee vom Datter

haben, barumb genefen fie auß folcher Ur^my. JDae

allee ift ihr Unverftanb unb ihr Unerfabrenbeit, baß fie

nicht Finnen noch wißen, was ber Eranchbeit Einfang ift,

ober was bie EroncEbeit macht. 3bnen ift gleich mit

ihren humoribus als Joanni de Garlandia, ber tb^t
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fein bcftc6, unb mad}t ein (0Io0 über ben 2CIerönber: wie=

wol es nid)t6 foll, fo \)cit er ßber boeb fein beftes getb<m.

^ nun ift bft 5u wiffen, wie ftcb bie 5wey 5ufammen
fügen, b«6 vom tHönn unb berSeib non grauen. JDarinnen

merrfent, 5wene £eib leiben Pein X)ermifcbung in einanber,

obn Serbredjung einanbern: Hun finb ba 5ween €eib,

ber fi^eib ber Urantfbeit unb ber £eib ber grauen, ber

bae leiben foll in feiner Anatomia. K!

^ nun ift ber €eib ber grauen gang, unb serbriebt nit:

iDenn wo ber €eib ber ^natomey 5erbricbt, fo wirb bie

2trgney niebte auürid)ten, benn im 5erbro(ben Äeib ift

Pein '6ilfft tt?ie ein ^olg bas uerbronnen ift, bae sers

brod)en, Poblen ift, bae suftütflet ift, Pein (Bange mehr
annimmt. JDer €eib ber Eranifbeit, bae ift, bae vom
tltann ba ift, ift ein Seib ber Erantfbeit, aber nid)t ein

Corpus ber Primae materiae, allein ber Ultimae
materiae, nun finb bie 5wen fteib gefd)eiben: ber »om
tHann ift ein £eib, ale ein (Beift: ber non ber grauen

ift, ber ift leiblid). JDer (Beift unb ber leiblidje, bie mögen
wol bey einanber ftanben, wie eine Cufft in einem Corpus,

Waffer, ober @tein tc. 0o nun bie £ufft nichts

foU, fo ift bas ^olg an ibr felber ungefunbt. nicht, ba0
bas <^ol^ ungefunb fey ober ber Stein: fonbern
bas ift ungefunbt, bas in ihm ift, unb nit i^olg

ift, bas ift bie Cufft^). nun folget auff bas, bah bie

Cufft Prantf ift, unb nicht berfelbige Ceib, unb bas <6ol^

ift nit für Prantf 5U adbten, fonbern bie Äufft. 2tlfo

ba auch ber VHann in feinem Samen, ber Prantf ift, bes

Samens Uranefheit ift bie Cufft. 2Clfo liegt bie Urontfs

heit in bem €eibe ber grauen nach ihrer 2(natomey, wie

bie Cup in einem anbern (Lorpus: ^it ber Unterfd)eib,

baü un bem (Drt bie garben mitlaup, fo in [ber] CuP
nicht mitlaupn. 2lber wie ein garben ift, alfo uerftehet

bas au(h: fte werben genommen, fo fie frembe ftnb in

*) wir fel;en, mit welcf? feinem naturTOifrenf(^>aftlid?en OnftlnK l;ier

mo6eme (Beöanlen »orgeal^nt treröen.
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i^rem €cib, darinnen fie gefunben werben. JDenn ba ijl

ein gro0 nuffmercCen 5U b<»ben, bieweil »ier Corpora
in einer 0ubjltang finb, in weld)em (torpuö bie Urantfbeit

liegt, nit nlö ein humor, fonbem al6 ein Corpus, unb
ni(^t, bn0 in felbigen (Lorpue ein humor fey, fonbern ein

liquor. Uun fieb bu ^umorrtlift, wa6 beine Kunft fey:

IDieweil bu nod) Fein Corpus felb »ierbt 5U fein, nie ers

Fennt hcift, bnrumb fo weift bu nud) nid)t wo Pestis

liegt, ob es im Blut ober im Slcifd) liegt. JDenn bu weift

nit, b«g b«0 Blut ein uierfnd) Corpus, bu weift «ueb nit,

bag ber 0tein ein uierfad) Corpus ift. JDu lerne ebe bu
bu6 rote ^ütlein^) «ufffefteft. !fi!

Ä! tt?ol ift ber gerüft, ber ba weißt wer bie Apostemata
mnd)t, w«0 Corpus; benn berfelbige weißt wol, bßß bme
Blut nicht tbut, baß bes Bluts 2trt nid)t ift, biefe felgamen

Corpora [5U machen]. JDer ift emd) gut unb geredet, ber

ba weiß, wie bie grau »om VHann empfadjt ein anbem
fi,eib: JDenn warum;? 3hr follent bae alfo uerfteben, ber

Fimmel mad)t ein anbern tHann, ein anbern tltenfd)en,

anber Sr«w- bas vermag bae Sirnt^ntentr Astrum,
ber Cursus, ^llfo wiffent aud), ber tltann ift alfo 5U
gleicher weiß wie obftebet ber Sr<t«cn Astrum, Sirmament
unb 'äintmel. Unb wie ber ^immel einen anbern UTenfdjen

macht; alfo aud) ber Ulann eine anbere Stauen, bas ift,

eine anbere Hatur, “Urt, ttJefen, ifigenfchaft in ben iDingen,

ba6 bie microcosmifche Hatur antrifft. “lluß ber^nflucttö,

3wpreffion, wirb bie Sr«u conftelliert vom Utann, unb
ihre Sydera weichen von ihr, unb laffent beö Utanne»
an ihre ftatt. ©er ein foldjes weiß, ber ift redjt in ber

Urgney auff ber Bahn^); 2(ber ber bie Astra nicht er«

Fennt, bem ftnb bie ©ing unglaublid). ©enn wer ift

ber Hatur Scinb, benn ber, ber fid) wiftiger
fdjdget benn bie Hatur, fo fie hoch unfer aller

oberfte 0d)ul ift;? ©00 ift bie ^Irbeit, fo bie alten

*) 2(lß ^eidfen beo aBabemifd?en (Srabeo unb 0tanbe». JD. p. ber

ift auf bem re<bten Weg.
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6cribentcn gem«d)t \)a\>tn, »on ben Erön<fbeitcn,

bic »ergebene ift. JDenn fie b<tben nie gebßcbt mit einem
Worte ober Budjftßben ber Berdnberung ber Stßuen in

ihrem inwenbigen fteibe bureb bie Sydera bee ttlönnee,

wie benn bie 5wey microcoemifd)e 2trt gegen einnnber

hßben: Unb bie untere empfad)t »on ber obern bie

preffion, bnrumb fo ift bae untere incliniert 5U ben obem.
5fu0 ber Urßfft ift bie Theorica unb Physica 5U be?

fd)reiben in ihrem Wege unb (Beftölt nuff 5t»ey Wege.
JDenn foU ber £eib in fein Sydus Prunrf fein bee tltönnes,

fo infteiert er burch fein 3ntpreffion, bö0 fo «uff ihn ins

diniert ift. 5ugleicherwd0 wie bie Stern im Fimmel
inclinieren unb nöten, w«8 Urantfheiten «ntreffen: 2Ufo

fo biefer Cur$ fid) bermöffen geboren höt, fo notet er

auch ein «nbern fteib bie Stauen 5U höben, ansutreffen

bie UrancEheiren, bie eine fonbere Phyfic höben muß:
^Darinnen finb ihr 2trgt blinb, bann ihr fuchent bae
(Belb, ni*t bie Uunft. ^
K! ©er äiwmel, ber alfo ift »om tHann, ben betröcbtent

nun wol: ©enn Urfacben, öuß ihm werben »iel Urantfs

heiten, bie fdlfcblicb ftnb in anbere Urfprung, Urfadjen ic

»erPehrt unb befebrieben worben. 2II0 ein jfrempel:

Suffocatio^) Matricis, was ift önbere biefelbige, ßl6

allein auß bem Fimmel beö tTlannee, ber ben Stöuen €eib

conftcUiret höt:? ©ae ift bie erfte Urfacb biefer UranePs

heit, nun fo es werben foU, fo ift ber Plann Pranef in

Caduco 2), bae ift, fein Sydus ift cabucifd). Unb ob

er febon bas nit [ift] fo ift ee Inclinatio : Wie im ^immel
bie Sternen haben felbft bie Uran<fheiten nit, fo fie bem
UTcnfcben 5ufßgen.

!S! So biefe Constellatio ein (tonjunction wirb unb

3mpreffion, fo wirb Suffocatio barauß, bie gleich ift

bem Caduco. Hun ift bae ein Unuerftanb gefein bey

allen Schulen, bie ba »iel gefebrieben höben »om Caduco
unb Suffocatione: höben öber grbblid) außgelaßen, Wö0
*) ISrftictung. caducus = alterafc^trai^, l;infnUi0. gewefen.
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Corpus ÖU0 Öen uierm öer Caducus \)cA>, oöer in weldjcn

er liege: JDieroeil fie b<t gefebwiegen bnben, fo tviffen iit

nod) »iel weniger, wnö öie UrancCböt ift: JDnrumb ift ibr

Befdjreiben niebtes, «l6 ein JDuntfel unb tTdbnen, ftl6

ein Bauer öuntfet. JDae erfte, öae ein Ur^t wiffen fott,

foll er öae Corpus befebr eiben, bieBubftang: 5Das

ift öer (0runö, au0 öeni Fann man merefen unö fpüren

öie Eunft öer 2(r5ney. 2Ufo öa auch ber VHann, fo er

bermaffen conftelliert ift in feinem ^immel, ba0 er biefe

(Conjunction an ibm b«t/ fo f« au0bred)en. Hun
batt er swey (Lorpue, bae ift, 5wep ©ubject: fein eigen

fteib unb ber Srauen €eib. M!

5S! (Bebet bie 3ncUnation auff ibn felbft, fo ift fein Sydus,

fein ttJiUen auß; gebet ee aber nicht auff ibn felbft,

fonbern incliniert in bie Srauen, fo ift es in ibr: 2(ber

nicht ber rechte Caducus wie ber tHann b«tt, fonbern

ber VTTutter: JDenn ba ift ein anber €eib, nit ber Ceib fo

bem WTann vergleicht mag werbe: JDenn ba finb 5wey 3«'
clination: vom duffem Fimmel, bie ift gleid) wie im
ntann: t)om VHann Fimmel, bie ift Suffocatio ber HTutter,

JDarum fo fcheiben fid) ba brey Caduci von einanber:

JDee VTiannee ift mdnnifch, ber Srauen ift frauifch: aber

beybe au0 einem i^t^ttmel, benn ba ift eine mdnnifdjc

2lrt: Unb bie britte ift bee inwenbigen Leibes, unb nimmt
fein Fimmel vom Uiann. Ä!

^ JDamit fo wijfent auch, ba0 biefe JDing erblid) gohnt:

tDo nicht im Batter, nit in ber Sr<twen, jebod) aber in

ber Srud)t. KJ

KJ nun ift bae ein«, baß ber UTann ftch felbft nid)t ins

fteiert in ben red)tcn Caducis be« duffem Fimmel«, aber

in Syncopen ^), bie Stauen in Matricis suffocationem.

JDas tndgblein fo alfo geboren wirb, ba« imprimiert

in ftch Suffocationem sweyfacb: auff jungfrauifch,

[unb] auff frauifch: 3wngfrauifch ift gleid) Syncopi, mit

') Synkope == 6a9 pl5glid;e 06er (DJ?n:

madn>
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ctUdjcn (tnl?<tngcnbcn S«cbcn Caduci: Suffocatio ift mc^r
bcnn Syncopis. X)ott öicfcn Uranrfbeiten wirb befdbrieben

in feinen (tnpiteln, fonberlid) ben Mechanicum 5U uers

fteben, bie nit not 5U erschien, ic. XTun wie ba& ein

ifrempel ift nuff bic 0uffocation, «Ifo nerftebent, bö0
Praecipitatio ift nud) vorn Vtlnnn, bß6 ift <tu0 feinem

öinimel. 5Dnnn alle bie Kratnfbeiten, fo bie tTlutter mehr
batt, benn mit mdnnifcben Hamen begriffen werben, finb

au0 bem äimmel bee tHannee. Unb wiewol fte im fceib

ber grauen entfpringen, au0 ber i0rben, gitmament, ftufft,

tPaffer, wie normale an viel (Drten gemclt ift: @0 ift

bod) ber ^immel bie erfte Urfacbe, bee tHann«. tDie

Pestis ein Urantfbeit ift über bie Hatur bee VHannee
nom i^itnmel, unb ift bod) im VHann ansufaben, unb bie

ultima materia in ibm: 2Ufo ba aud). XTun ift Prae-
cipitatio au0 bem (Beftirn, baraug Apoplexia Fommt:
Profluvium Matricis aug bem (ßeftirn, baraug Dysen-
teria, Lienteria, Diarrhoea entfpringen, bie fid) in

Matricem nad) bemfelbigen Äeib Microcosmi rid)ten

unb enben. 2llfo wiffent, bag alle 2Ding in bem erften

^llnfang müffen »om Olrftt betracht werben, wie alle JDing

non einem in bae anber gebent: 2lug ber Urfad)en folget

nun bemad) bie Ulonarcbey in ihrer 2fugiegung. 2tUein

eö fey benn, bag bu bie üranefbeiten bermaffen in ben

nier Corporibus fpecifteireft, unb seigeft an ben erften

2lnfang ber jDingen, unb bleibft in ber 2(natomey, unb
balteft bie gefpalten Creatur 5weyfacb, bem tTiann unb
ber grauen, aud? alle 2(r§ney: 6onft ift bie Uunft nid)t6,

ale ein bürre, nerrod)ene Siwtnetrinben, bie einem im
^aul 5ergebet, wie ein gilßbut. 0o geliehen bie Kunft
unb Scientiae benen, ben fie foUen lieben: JDae ift, benen,

ben fie (Bott geben bnt. JDenn wiewol fie bu Fannft, fo

Fannft bu fie bir nit allein: aber barumb fo lerne bir

nid)t wol gefallen, fonbem alles, non beren wegen bie

2lrßney befd)affen ift. K3

K! JDieweil nun ber 2trftt allein ber ift, ber (Bott am
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I?6chftcn prcifctt uni> loben Pnnn, fo foU er and) nm meiften

roiffen. j)enn ttrfßd): wer ift 6er, 6er 6en tTlenfdjen Fßnn

erFennen, was er ift, wie groß ibn ®ott gemacht bßt, als

allein 6er JDcr Fann 6ie XPerF (Bottee 5U erFennen

geben, wie e6el 6ie tPclt fey, un6 nod} wie »iel

e6Ier 6er tTlenfcb, un6 wie eine auß 6em an6ern
geborn ift un6 gangen. JDer 6ae nicht weiß, 6er

berühme fich 6er 2lr§ney nid^t. IDenn fo wun6ers
barlich ift 6er tHenfch befchaffen un6 georbnet, fo

man in fein recht tPefen Fommt, wae er ift, un6
außfpeculiert in allen JDingen. Un6 6ae ift ein

groß, 6ae fic bebentfen foUcn: nichts ift im
no^ auf rben, 6ae nicht f ey im Ulenfchen. JDenn

6o0 finb 6ie bimmlifd)en B-rdfften, 6ie fich bewegen werben.

5Denn[(Bott] 6er im^immelift, beriftimtlTenfdjen.

JDenn wo ift 6er ^immcl, ale 6er iUenfeh^):? fo wir

ihn brauchen foUcn, fo muß er in uns fein. JDarumb weißt

er non 6em tTtunb, auß 6cm tHunb, auff (Bott wae wir
wollen: ©enn er ift ndher bey unferm bergen, benn 6ie

*) i)ier ift 6er (Be&anfe, 6aß 6er UTetifd? ein tnifrofoemos fei, in edjtem

lilenaiffanceton auegefproc^en. (Bott, Welt un6 Seele fm6 ISinljeit.

menfd; un6 (Bott ftn6 ein», (Bott un6 Welt fin6 ein», tUenfi^» un6
Welt fin6 ein», 6ie Welt ift überl;aupt ein ITotalproseß, eine Wefen»;
einl7eit, 3n 6iefer (Be6anFenwelt ru^t 6a» „itlyftifdje", 6a» wir ati

Varacelfu» nad?weifen Finnen, jene 3(nnat;me einer gittlid^en un6 be=

feelten tlatur, 6ie al» 9lUgefii^l un6 (Botte»gefü^l «Iftl^etifdj un6 reih

gii» erlebt wir6. „JDa» 9111 6er tlatur ift gefüllt, 6. l;. feelifd; erlebt,

al» Äeben erfaßt. iDer tRontaFt swifdjen Seele un6 tlatur bebeutet

6ie £eben6igFeit 6er tlatur, un6 (Bott ift für 6en UTvftiFer eben 6er

(Brun6 6iefe» 'ÄontaFte», 6er £eben»grun6, 6a» tleben felbft. JDer ‘B.on:

taFt swifeßen Seele un6 tlatur Fann, 6a fte rerfd^ieben finb, nießt im
Sein, fonbern nur in ber Wanblung erfaßt werben. JDie tlatur wan;
beit fteß mit 6er Seele, 6. ß. eben, fie lebt, fte entfaltet fieß. JDie

Eefeeltßeit 6er tlatur ift eben bie ÄebenbigFeit, bie £ntfaltung 6er

tlatur. JDie myftifdje, 6. ß. bie allerfüllte Seele breingt alfo 3ur

Seatßtung 6er Wanblungen 6er tlatur, in benen fte ftd) wieberßnbet.

(Bott, Seele, tlatur eine Entfaltung, ein Äeben unb babureß eine

Wefen»einßeit — in biefem (BebanFen liegt bie Einßeit »on UlyftiF

unb tlaturyßilofoyßie." [Karl 3oel: jDer Urfyrung ber tlaturyßilo:

foyßie au» bem (Beifte ber UTyftiF. Safel 1903, S. 21— 22.]
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Sung o6er unfer (ßcöatnfen: öer iljm fein ^immet
gro0 unö febon gemad)t/ cöcl unb wol. JDcnn einmal ift

^ott in bem Fimmel, bae ift im iUenftben. JDenn
er fprid)t felbft, er fey in uns, un6 ba& wir fein
Cempel finb: fo er nun in uns ift, fo bitten wir ibn,

bft er ift, nemlid) in ben Fimmeln, bas ift im tlTenfcben.

JDarumb fo ift bem 2fr§t wol 5u betrachten, mit wae
banb er b<«ibelt: ?Denn er butt unter ibm bo6 eblifte

Subiectum, unb bas groffte: bo6 eblifte unb bae, ba
am mebriften anliegt. 6o er nun bie Welt ni<bt Fennt,

nod) bie Element, bie Sitttiutnent, tc, wae wollt er bann
im VHenfdjen erFennen, ber big alles ift, was im
äimmel unb auff ifrben ift, unb Fimmel unb ifrbe felbft

ift, unb ftufft unb Waffer. jDer big befdjaffen but, ber

bat beybe tHonard^ey befdjaffen, unb ihre ^r^neyen in

ihren Wtonarebeyen: bergleidjen aud) ben 2(r§t. “Zllfo b«t
er ibn befebaffen, aug bem Äefcbaffhen 5u lernen, nit auff

(Bebancfen 5U fpeculieren, imaginiem, ic, 5U bunbeln,

fonbern in ben (Creaturen 5U lernen, bie finb feine

@d)ulmeifter; 5Denn aug bem ulenfcben gebet Fein (ßrunb

biefer JDingen, noch Fein Scientia.

^ JDas ift aber wahr, wenn ®ott will, fo macht er ein 2fr§t,

benn es ftabt ibnt brint: jDieweil er ibn befdjaffen butt,

fo I5ft er ibn geboren werben wenn es ibm geliebt, unb
nit wenn ber menfeb will, er but ibn ibm rorbebulten.

JDieweil wir nun ulfo feben, bag bie ifrben ihre Baum
aug bem Fimmel bog unb gut maAet: JDenn wenig feinbt

bie 3ubr, borinne bie Jfrben allein ^eifter ift, unb macht
bie Srud)t nach ihrer 2lrt, ob fie febon faft gut ift: 0o
ftarcE unb befftig ift bie 3nftuen§ ba in geberenben JDingen:

^Ifo ift auch im fteibe 5U uerftebu ber grauen, bag fie

«bn 3«cltnation nit feinbt. 5S!

ÜH nun aber ift ein grog i0rFanntnug ba, bag eine gute

^rben gute gruebt bringt, fo ferne bas nichts einfalle »on
ben umbftenben, bas ift, »on bem dugern 2lujf

fold)es mertfe: jE)er ifrben mögen wir nicht fftrFommen
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für fid) felbft, fonbern wir ntüffcn bicfdbigcn Ißffen geraten,

nach 2trt bee Rimmels: würe benn, baji ba einer

würe, ber ba Philosophiam Medicam rerum naturalium

wüfte. JDer Stöwen bttiben ift es aucb alfo unb mcbr:
2)enn fie mag bebüt werben, ba$ fi e nit inficiert

wirbt »on bem unteren -^itttmel, bas ift vom
iTiann: 0o nun bie 3«fccti<?n nid)t befcbid)t, fo mag fte

gute Srwd)t tragen, au0 bem, fo ftc eine gute ifrben ijl.

Uun ift uiel an bem gelegen, baß wir bos wobl nerftonben,

„tm guter Saum trügt gute Srüd)te": jDas ift auff ein

gute 2lrt gerebt, als fpred) einer: „!fin Saum ber einer

guten 2lrt ift, ber trügt gute Stücbt, berfelbe Saum, ber

guter 2lrt ijt, ber ift aller bofer 2trt 5U ftarf, unb 5U feft

in bie gute gefegt, baü ibme Feine bofe 2lrt nid)ts tbun
mag." JDorumb nerftanbt bas jfrempel, bas ficb in alle

tPege bitrinne oergleicbt, bo (tbriftus fagt biefe 2CUegory,

bag ein guter Saum gute Sruebt trage: <Das ift auff ein

gute “Urt gerebt, fo non berHatur auügebet. 2lu0
folcber guter 2lrt, fo auü ber Hatur gebet, bat (tbriffus

erwüblt feine 3ünger: 2lus ber “Urt ba bas So0 au0gebet,

baraug b<tt er ben swolfften 3ünger erwüblt

JDenn ein 2lpoftel einer guten 2(rt bßt ibn nicht »erratben,

aber ber aug ber bofen 21 rt, ber b«t ibn uerratben.

dieweil nun Cbriftus bie gutte %xt, unb bie bofe 2trt,

fo grog fürbült, unb fo ftorcF uns einbilbet, fo ift es uns
in ber Uatur 5U erFennen. So eine gute 2lrt ba ift, fo

haben wir gutt 2lr§neyen: fo eine bofe [2trt] ba iff, fo

gebets uns wie (Cbrifto mit bem 3t»b<t. Unb biefe 2trt

unb biefe 2lUega§, foUen nicht »erad)t werben: IDenn aug
ihr Fommen bie Morbi curabiles unb incurabiles unb
fonft aug Feinem anbem (Brunbe nicht. W

JDieweil (Lbriftus bas furgefeben bftt, bag fo uiel in

ber Hatur ligt, bas fie aug5ulefen iff, was guter Urt,

was bofer 2lrt fey, 5U ber Selig Feit aud) 5U uerftebn 5U
fein: So ift es aud) einem 2tr§t noch mehr su uerftebn,

was gute ober bofe 2lrt fey. 58
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VS jDarumb id)ö l)it ffirbrtlte, ift rtifo: tine Sr<xu einer

guten 2lrt öer (ßefunbbeit/ bic ift 5U bebÄten uor bem
untern ^imrnd, ba& ift vom tHnnn: 2CIfo ift fie aud) 5u
nerberben. 58

JDenn ibr febt, ba0 bie €eute guter 2irt im (ßlnuben

5U »erfömmlen feinbt 3U (Butem unb 511 Bofem, bureb bie

Prebiger: jDenn eine Prebigere tHunb ift ein Fimmel
unb ein 3ncHnötion. JDieweil er nun ein i^immel ift:

2tlfo ift rtud) ein ^immel ber tTtnnn ber grauen: 2Cbe'r

nid)t mit bem iTtunb, fonbem in bem fo 3wei ein gleifd)

feinbt. Prebiger bbfer 2Crt bleiben aujf bbfer Uvt, in

berfelben bofen %vt uerfubren fie bas 2llfo ein

guter bebßltet fie in (Butem, ©arumb ber grauen an bem
0rt bie gute ?Crt 3U bebalten ift, mit einem tTlann ber

guter 2irt fey: 0o aifo gut unb gut sufammen Fommt,
ba wirb nid)te Bofee borauß. grcilid)^) auff ben natüxs
lieben 5^aujf b«t ibrif^ws gerebt non ber i0bC/ bie (Bott

5ufammen füget, fdjeibet ber iTlenfcb nicht. Uls ob er

fpreeben wolt: „3bi* fAeibcnt bie jfbe, unb macbente

wie ibr woUent. IDann warumb-? ftc ift euer Sufammen*
fÄgung, ibr feib au0 bbfer 2lrt, bb0H(b gobnb ibr mit

umb: IDie £be aber bie (Bott 3ufammen füget, bas ift

bie £^e, au0 benen bie erwüblten Uinber (Bottee geboren

werben, bie werbet ibr nicht fd)eibcn." jDae ift fo niel

gerebt, al6 bütt er gefpro<ben, bie £üe Patter unb tTlutter

Petri, Johannis, Judae, Bartholomei, Simonis, Phi-

lippi etc. bie bött (Bott 3ufammen gefügt, unb feinbt

bey einanber blieben, barau0 ift geboren Petrus, item

Judas, item Johannes, item Philippus etc. iDenn bie

gute 2frt ibr Patter unb Ptutter, unb ibr Porforbern,

bat sufammen gefüget, bie ba feinb einer guten 2lrt,

barumb worben fie nicht gefdjeiben non einanber. 5Dies

weil nun (tbriftue bie XTatur fo auffwirfft einer guten

2lrt, unb au0 berfelben guten 2lrt auüFlnubt bie feinen:

©0 foU aud) bie gute 2(rt nom 2lrgt erfennt werben, ba0

*) : £igentU4) »om m^ö. vrilich = frei, fd^tanf enloe.
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er fie beljftlt in gutem tPefen, ben Microcosmum unb
Microcosmam fo sufömmen Pommen: Hiebt nllein in

ben tugenben, fonbern nud) in ben leiblid)en 2)ingen, bes

treffenbe bne, b«t>on id) bic rebe. JDiefc !0rP«nntnu0 ift

groß, unb tri|ft niel nn. 5D«nn bieweil Christus fein

^poftel bermftjTctt erwdblt b<tt, fo foU ßud) ber Ubnig
bermaffen fein, unb bete €«nb foU fein (DbrigPeit nud)

nlfo wdblcn: JDcnn eine bofe 2lrt, bie fid) gut 5eigt ift

Judas, ber fid) ßud) gut .geiget, non wegen ber 2(rmen
5^euten, fein w«r über ber Hug. JDörumb nid)tuonfold)er

Äebc wegen, gutee 0d)ein6 wegen, fonbem guter 2Crt

nnd), bie wcUungen^) gefebeben foKen: 5Dnnn mehr bnt

bie bofe 2frt ®ut6 im munbt, bnnn bie gute 2frt. 5fi!

®ie gute 2(rt ift in tt>erPen unb ifrseugung
im iCbun unb Selbftfertigen: jDie bofe Qfrt tbut
«ber nicbt6, rebt aber uiel bnnon. 2(uff bne tTlnuI

ift nid)t 5u urtbeilen, nuff bae aber, bae
Pommt in bae UTauI nicht ohne bie tPerP. IDae

alle© uerftebet aud), auff bae, baß ber bie gute 2(rt

in guter Hatur foU erPennen: !ä!

^ (Denn bieweil es im <^er^m Ugt, fo mu0 bie Hatur
bae anseigen. 5n glcidjer Weiß wie Christus non ber

£bc rebt, bie ®ott $ufammen fügt, febeibt ber VTTenfd)

nicht: !S!

Ä! ©06 ift, ift ein gute 2(rt unter ber r£fje, fo werbent

ihre nid)t bredjen, fonbern fte wirbt bleiben: ©ae ift, bie

niebte suftabnb, bie werbent ibr nid)t »erfübren. 2llfo

bie 2lrt, wie auß ber ifbe Sufammenfugung erPannt wirb,

ob fie gut fep ober nicht: ^
2llfo auch wiffent, baß in ber Hatur ein fold)e0 fott

erfunben werben: ©enn wo6 nicht in ihr gut ift, ba
wirb niebte gute auß. ©enn wie alle ©ing gefd)eiben

fein »on cinanber, bie Sonn, ber tHonb, ber lag, bie

Had)t, alfo aud) ber iCeuffel, bie ifngel jc, fo ift aud)

unter ben tTlenfd) swey 2lrt: ©ie ber 2lrt ber Sinftemiß ift,

*) jDoe Wollen.
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er fey mit feiner ifrseugting wie er woUe, fo ift er ftnfter,

wir5t nid)t0 gute öu0, wie öu0 6em leuffel. 0o nun
6ie n«tur öerrnnfTcn ift fo ift Bein ba 5U (Butem.

58 JDnrumb id) ööö un5eig, bieweil id) angefangen b«be

5U reben, ba0 ber Baum gut bleibe, bete ift, bie grau gut

bleibe, foU fie am erften einer guten 2lrt fein. VS

5S @0 ftc ift, foU fie mit bem untern Fimmel iljres

tTTannee nidjt gebofert werben:

JDae ift, eine jeblicbe gute 2lrt ber Hatur sufügen,
barau0 werben gefunbe unb gute grud)te. 2Clfo ifte aud)

mit bem Werften, baö l?ie ben ^Irgt nid)t antrifft. JDie

Unterfebeibt ift aud) 5u b«lten in ber 2fr§ney: lDa$ offte

ein -ifrben gute grÄdjt b«t, ba& ift, guter 0amen in fie

gefdet wirb, aber fie mi^rabt. K!

58 JDarumb gebort ein jeblid)6 JDing 5U feiner 2(rt,

ba0 alfo bie £rben unb ber 0amen fid) uergleidjen:

JDenn bae ift bie ifbt/ bie ber ^enfd) nid)t febeibet, bae

ift, baö (Bott 5ufammen fugt. JDenn auf bem Seifen ift

ber 0amen »erbten, bas ift er wirbt bumm, ob er fdjon

fonft gut ift. JDie gute 2(rt wirb alle mal bebut, baß fie

nid)t einf^Ut in bie Ungnabe (Bottes: (Bb fie fdjon abtrit

in fold)em bergen, wie ber guten %rt ifigenfcbafft ift.

Qflfo aud) in ber ‘Ur^my, fo ein fold)er BrancB wirbt, fo

ftebet er wieber auff »on feiner Urancfbcit, burd) bie

2fröney: bie bbfe ^Irt aber in ber XTatur bleibt liegen.

JDarumb bie Rran(fen brilbor unb unbeilbar erfunben

werben: bie fid) förwabr nid)t anbers »ergleid)en, benn
mit Petro auff ein tbcil, 5um anbern mit 3uba8, auff

benfelbigen Cbeil, ber nit wieber auffftunb, fonbem wie
er fid) bieng, alfo bleib er. ^
!fi! Biel ift gefagt worben »on ben unbeilbaren Uran<fs

beiten, aber ber (Brunb ift nit berÄbtt worben, urfad)en,

ber 2trt halben. 5S!

!fi? (Bute 2lrt ftirbt aud), fo fie nit 2lufferftebung b<»t, bas

»ft öilffc i>cr Uv^ney. JDarumb bie Unwiffenbeit bet ift

ber 2(röte, bie auß (Bebreften ber Uunft b<tben ge«



rci>t: JDö9 ift iljncn un^etlb«r, i>ö6 nod) IjcUbar gcwcfen

ift. 2Ufo ift »om crftcn 5U bctrad)tcn, bcr ^tmmel öcr

untcm ©pbrtct: bftrnad) bie obem utib untcm ©pbßcr

5uf«mmen, <tl6 ein ^immcl: JDantftd) bic 2trt: Ule b«nn
ber €etb; 2tl9 bann bic VTluttcr <»n ibr fclbft: 3c§t in

bcn jDingcn ift bie Theorica gang. Unb eine foicbe Qlrt

ift aud) in ber %v^my 5U fueben. JDenn «ug bent (ßrunb

gebet bie Uunft ber (tomponierung, welche «ug ber Ums
tomey gebet: nid)t aug ben Gradibus, Complexionibus,
Experimentis, fonbet*n nug ben Anatomiis, bie foU

einee jeblicben 2frgte “Itnfßng unb ifnbe fein: IDenn ebne
bie wirb er Fein (tomponift fein. IDie Uunft ift ibr felbft

2tn5eigerin bureb bie JDinge, fie uerbirget fid) felbft nicht.

JDenn fie weiß wol, b(tg tHnnn unb tt?eib 5uföntmen

geberent, «Hein «ug ber ‘Hn«tomey: 2llfo foU ber 2lr§t

auch wiffett, b«g 5uf«mmen gebbrent bie ^Irßney unb bie

Bxrtnrfbeiten n«d) ihrer 2lrt. K!

JS IDenn weig ber 2tr§t b«9, b«g bie UrQney bie Ur«ncfs

beit bfilt, fo mug er «ueb wiffen bieweil ber UrnncFbeittn

mehr benn eine ift, unb mebr benn eine Ur^ney, welche

5uf«mmen gctbeilet werben unb »ermbblet: JD«6 mug
burd) bie 2(n«tomey gefebeben. tTiewol b«6 ift, b«g eine

Ux^ney ift, in ber «He Anatomiae ftobnb, «Her Erßntfs

beiten unb «Her “Mr^nepen, welche ^Irgney b«ö bbcbfte ift

in «UenlDingen: 5D«biu wirb ber Fimmel f«Uen 5U feinem

3<tbr, b«9 eine B,r«n(fbeit fein wirb unb eine 2lr§ney:

5S 5Der Astronomus unb ber 2lr§t t>erft«nben mich

«Hein. JDieweil «her bie ©opbifterey, fo bigber geführt

ift worben, nicht «bgebet, fo fteUet m«n ben groffen Uvs

canen nit nach : IDenn bie ©übler ber 2lpotecFen 5erbrecben

ber 2lrgney Bereitung.

JD«mit ich wieber 5um “Hnfang Fomm, unb bem Be«

fdHug n«cbg«nge, fo wiffent, wie ficb bie vereinigen mit

einnnber, b«e Centrum matricis unb bie g«nge Matrix,

«Ifo, wie eine b«6 «nber infteiert, b«6 ift «Ifo: Swglcicbers

weig, «l6 fubtil bie ©onn burch ein ©l«g gebet, unb
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W(Srmet ixxöjcnigc, inwcnbig öem (ßl«0 tft: Unö dn
gcur, b(t& 6urd) fdn 0fen geltet in ^ic Stuben, unb boeb

nichts verlebt, bns, fo bnrswifdjen ift: 2Hfo geben bic

(Beift ber Ernntfbdten burd) ben Centrum matricis, unb
nit bureb bie poros nod) meatus. iDnrftuff fo wijfet,

b(»0 ein Fleiner ®kub subnite ift, unb gnr für untfid)tig,

in ben groffen fdntrffen Urctncfbdten 5U fegen ben JDurdjs

gang in bie poros: JDieweil alle Urantfbdten biefer 2(rt

alldn (Seift feinb, weld)e (Seift uom Corpus nit anbers

gebent, benn wie bie tt>drme non ber Sonnen: JDen bie

Sonne brennt, benfelbigen brennt ber (Seift ber Sonnen.
XTun febt ba ein Unterfebeib, in beme, wie bie Sonn
wdrmet bureb bas (Sla|i, bas geuer burd) ben (Dfen, fo

wdrmen fie bod) nit burd) bie <^Ant bes tnenfd)en. JDie

^ige, fo im tHenfcben angebet in folcben JDingen, ift bie

^ige bes €dbs, ft^rcEet ft<b non ber duffem unb fenbt in

feinen liquoribus: JDenn fte treibt ben JDampff au^, wie
alles Siebens 2lrt ift unb ifigenfcbafft, barumb treibet es

fein JDampff au0 burd) bie poros. ©er (Stift ber Krandf*

beit, »on bem bie gerebt wirb, au0 bem Centro matricis,

ift alfo 5U uerfteben, baß er ein anber Subftang ift als

bic Sonne, unb ift bie Subftang ber Matrix, unb bie

Sonn ift ibr Subftang, wie ficb bann teilen bie brty Uvt
unb Centra, ©arbey wiffent, fo bic Matrix ein UrancFs

beit in ibr bßt, fo ift bas erfte, baß bicfelbc Urantfbeit
ein Corpus wirb, bas bleibt liegen: Uacbfolgcns fo gebet

ber ©unft auß, bas ift ibr spiritus »on ibr, ber nid)ts

anbers ift als dn (SefcbmacE, ber auß dnem Äifcrn^)

gebet ober Kofen, ber burd)tringet unb gebet nad), nies

manbts greifft unb ftebt ibn. 2tlfo feinb alle Erantfbeiten,

fo auß ber ^Hutter in ben €db gebenbt. ©ic aber auß bem
£cib in bic tHuttcr gebenbt, bic feinb Iciblid) mit ihren

Corporibus, wie bann an feinem (Drt crs^blet wirbt. 58

5Ü iClfo wiffent bicrinn, baß bie (Seift, fo auß ber tlTuttcr

in ben €eib gebent, gefdrbt feinbt, bas ift fte b«bcn an

*) SIfam, ml)6. bisem, pom l;ebr. besem u. a. abgeleitet.
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ibn görbcn au0 Urf«d), wie ein ®cift »om t?itriol

färbet unb ift ein (ßeift: 2(lfo färben «ueb bic (Reifte bic

ErancEbeit unb greifen bßö Corpus nn in allen JDingen,

als b<^tten fie ein Corpus. ^
K? U)ie nun viel Eranefbeite« sufallen ber VHutter, fo

gibt ficb bae auch »iel, ba0 ein €bcil »on anbern ges

beilet wirb. 2116, fo bas Centrum matricis Fran<f wirbt,

fo wirbt er offt non ber Matrix tariert: 2llfo aud) Matrix
»ont Centro, ba0 je eins beö anbem ’^^luriQ ift.

JDenn 5ugleicberwei0, wie eine bae anber bofe macht,

franrf macht, fo mag alfo au0 foldjer 2lrt, aud) eine

bae anber gefunbt machen:
iDenn wo Erantfbciten entfpringen, ba ift aud) bie

tPur^el 5u erlangen, bie ^efunbtbeit: JDenn gleid) au0
ber tPur^el ba bie Erantfbcit gebet/ bemfelben muß
auch bie ®efunbtbeit gobn: Unb wo bie (Befunbtbeit auß*

gebet, ba muß auch bie Erancfbeit außgobn. XTun ift

bie Erantfbeit moglid) non ibr felbft 5U Fommen. @0 iß

aud) moglid) bie (ßefunbtbeit non ibr felbft 5U Fommen.

3 ft möglich, baß wir Franif werben burd) ein

Accidens: 60 ift aud) moglid), baß wir gefunbt
werben bureb ein Accidens: 3« beme ba wir FrancE

werben, in betnfelbigen werben wir aud) gefunb. JDa:

rumb, macht une bae Astrum FroncE, fo muß ee une
aud) gefunbt machen: Utad)t une bie (ßebluet Francf, fo

muß fie une aud) gefunbt machen: IDenn in ihre 2(rt

gebet unb bleibt ein jebliche ^uljf, unb nicht in ber

fremben. jDorumb fo ift im €eibe Microcosmi baefelbc

auch/ alfo, baß bie äußere (Befunbtbeit bie innere Eranct«

beit überwinbt: IDaeift, bie S^eibgefunbtbcit fiberwinbt bie

CentrumFranefbeit, unb bie (LentrumFrantfbtit Äberwinbt
bie SeibFranefbtit ber Matricis. iDenn fo une ber Fimmel
Fann unb mag FrdncEen »on außen an ben gefunbten
€eib, ben wir auß ber jfrben bßben: 0o Fann unb mag
er aud) wiberumb gefunbt machen unb erhalten ben fteib,

ben bie (ßebrechligFeit FrancE macht, unb will mad)en:
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2(lfo b(t aud) eine gleidjmÄffige 2Crt ift, JDnrumb, nn bem
(Drt bß Hippocrates fßgt, fo ere ben tl>eg gemeinct b<tt,

„bie Virtus ift bie, fo bie Urßntfijcit bcilet":

^ß6 ift fo uiel, bß0 je ein Virtus bie ßnber vertreibt.

QUfo, Virtus ift eine bintmlifd)e Urßfft, nit ßu0 ber 2trgs

ney, fonbem ein unftdjtbßr 2(rßney. 2fl6, fo einer ge«

fuhrt wirbt von ftd) felbft obn ßUe 2fr§ney, bß8 ift burd)

Virtutem gefunbt worben: JDiefe virtus ift Coelestis

Astronomia etc. JDßrumb mßd)t fie bie Krßnrfen gefunbt.

5Die ßber berntßffen nit gefunbt werben, bie muffen 2lrg:

ney gebrßudjen, bie werben bureb bie Arcana gefunbt:

Arcanum ift Pein Virtus, fonbern Vis, Poten-
tia, mehr benn ein Virtus. tX^iewoI ber^rrfßl Ißng

in ben 2ir§ten gelegen ift, bßö fte Vires potentiales

Virtutes gebeiffen bßben, bßrumb bßben fte Hippocra-
tem nie verftßnben, ßueb feine Commentaria nit. ^
VSi JDßmit will id) ßlfo in ber ®emein befdjloffen bßben
bie fTionßrd)cy, fo ben Srßuen suftebt, 5U betrßd)ten ben

Qtr^ten. tPiewoI id) bßmit nicht viel geenbt bßben, (fo

(Bott will) fonbern weiter ein jcglicbe Urßncfbrit ber

Srßuen, fo fte gemein mit ben Ulßnnen bßben, unb fo

fie ßUein, ohne (Bemeinfcbßfft ber tHßnnen bßben, fons

berlicb ein jeblicbe 5u befebreiben: 2luff bß0 biefe tTlom

ßrd)ey bes Microcosmi verftßnben werbe unb erPennt,

mit 2(u0legung unb ifrPldrung ßller ber jDingen unb Urs

fßcben, fo bie Uoturfft erforbert: Utit ber mdnnifcben,

ßnßtomifcben unb ßrAimcyifcbcn Unterriebtung, mit bem
Urfprung ber munbßnifcbe Unterweifung, ßufferbßlb weis

d)er Pein Medicus fein mßg. Unb wiewol bßö ift, bß$

id) in biefer tHonurdtey gßr mid) duffer von ßnbem !Kr§s

ten, ßber biUicb: JDenn Urfßd)en, bßß biefelbigen genugs

fßmen befunben werben mit ßUem Unvcrftßnbe unb Uns
grunbt 5u bcilen, unb obn bß6 5,icbt berHßtur pflegen

5u febreiben: So boeb ein 2lrgt nichts foU fd)reiben, ßllein

es fey benn im €id)t ber Hßtur ßlfo, wie er fd>reibet.

JDenn foll er bie 2lr§ney ßu0 ber €rben nehmen, fo mu^
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öic £rbtn btv fern, urtö nit 6cr ttTcnfd): 0o mu0
er aud) au0 6er £rbe fein Sitbt neljmen, 6«0 er bß6 wei0

5U brrtudjen, 6ß8 6ie €r6en gibt bßbin ee gebort. 6o er

6ß8 nit pflegt un6 weift, fo ift fein ©ebreiben unö fürs

nemen ßUein ein t)erfübrung, bem 5lr§t unb feinen

ErßncEcn. tTiewol bßß ift, bß0 fie gro0 gewibmet feinb

unb eingefe^t, ber »ier ©üulen eine ber ^obenfcbulen,

bßrßuflF fie benn gro0 ©ing fegen, ßl8 foU niemßnbs
wiber einen folcben ©tßnb reben. V&

ÜS ©0 wiffent bod) in ben jDingen, bßü bie, fo fie gefegt

bßben, felbft befennen, fie b«bcn fie bßber nerorbnet:

2lber fie wiffen nit, fpeculierene gerecht ober nit: ©ie

Ißffen fie ibr JDing »erßntworten. 2lUein finb fie bar^u

geurfßd)t worben bureb ettlicbe ifrperiments unb rationes.

0b aber bae ber ®runb fey, Ißffen (tt fid) felbft nerßnts

Worten. 5Dß6 ift eine fcblecbte ©ßule fegen, bßt ein

fcblecbten (Brunb. bem, bßü fie viel ßuff ben (0runb

bßuen, unb fßgen, bie fie ßuff bie ^obenfcbulen gefegt

bßben, bß6 viert (Dlieb 5U fein, irren nicht: £e ift fürs

Wßbr wüfte geirret, in bem, bß0 mßn euch gefegt b«t.

©ie bßben ihre (Brunb genommen ßu0 Christo, ber fugt,

„bie Krßncfen bebürffen bee 2lrgt6": ©0 ibr ben Hamen
bßbenb, fo höben fie gemeint ibr feibts ßlfo gar. 2fber

fürwßbr, bütten fie bß9 bß0i) betrßd)t, bß0 0ott ben

2lrgt befd)ßffen böt, unb fein 2frgney ßuü ber £rben,
unb baß man ibm foUt ftßbt geben: ©0 bütten fie eine

Srag in ber ©ebul Ißffen umbgeben, ob ibr von (ßott

ober von bem Ceuffel befcbßffcn würenbt worben, bae ift,

ob ibr mit TDßbrbrit ober mit €ügen würenb umbgongen:
©0 bütte man wol gefdimecft, wer euch gefcbßffen bütte.

JDenn baß (Bott ben verberbten ©cbulmeifter. Procurator,

2lpotecFer, Pfaffen, tTioneb unb bergleicben 5U einem 2lrgt

befcbßffen habe, bae ift nicht. !0ucb bött ^eypgig, Cüs
hingen, tPien, 3ttgolftßt befcbßffen, ßlfo feinbt ibr auch:

tPie ber ©d)bffer, ber euch bß gefcbßffen bßtt. ift

*) beflfer.
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nid)t minöer, il^r fd)mc(£cnt ctwßö in i>cr Astronomia,
etwas in 6er Philosophia, etwas in 6er Logica: 2tber

6as it>r fc6me(fent, ift we6er Balt nod) warm. ^
tPenn 6er Astronomus fein Sortilegium hinweg

th^t, un6 6er Philosophus fein Irrationabilia un6 6er

Logicus fein £Ägcn: fo wdr es wol, 6a0 ihr in 6er 2fr§s

ney ein (Srun6 h^ttcn6. ^
!fi! JDaß ihr eu^ wollet verantworten, mit Machaone,
mit Apolline, Aristotele, Galeno, Averroe, Avicen.
Rhasi, Mesue etc. ift weit fehl: 3hr müffent am
erften probieren, ob fie gelogen haben ober ni(ht.

@0 fid) 6as finben wirb, als bann fo wirb es nad)s

gclaffen, ober nit. XPenn ihre (ßefd?rifften Pfeiffen
wären, es muft ein guter CDrganift fein, 6er mir
ein ftieblein barauff machen Pbnnt. 3hnen ift eben

wie ben Geometris, bie fpeculieren felgam Circfel unb
3nftrumcnten, bie fid) fclber treiben, gonb, unb in bem
fo fliegen fte mit ihren 3ttftrumentcn: VSi

iDic Koffer ftnb hülfen unb fo es aber an bas Keitten

gehet, fo ift es (ßaucfelwcrcE. 0o ihr (Bott nit hättent,

5U einer 2lu0rebe, unb mit ihm »erPauffet euere tolle

tPeife, ihr wurbent viel grober erfunben, benn Pein

2ll(himift ober XPÄnfchels Prophet^). 2Cber ihr

fagenb, „(Bott wills nit, (Bott hats than, wer will ihm in

fein (Berid)t, (Bewalt greiffen, alle JDing ftnb in feiner

^anb". tParumb rebent ihr basi JDarumb, ba0 ihr au#
einer bofen 2lrt finb, barumb liegt cu<h Verbum Domini
im tHaul. Unb bas lajfent ihr au#: „2)ie UranePen

bbrffen^) ihres 2lr§tcs". tParum^ 2Das fagenb ihr ni(ht.

tPenn ihrs fd)on fagenb, fo ifts barumb gefagt, ba# man
euch (Belb gebe, unb ba# man eud) glaube: aber bas

^er§e bes “Zlröts ift weit von ber Jungen. JDarumb bes

benePet eud) wol, laffents nit unverantwortet. ^
Weisfagung. *) 2tu9 6er rte6encinan6crfteUung 6icfer $tt?ei „Berufe;

arten" in 6iefem votemifdjen €xinxs>, erfennen wir abermale feine

gans ablel;nen6e 0teUung 3ur „(Solbmadjerfunft". ®) = bebürfen.
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DE
CAUSIS MORBORUM INVISIBILIUM

iDae ifl,

X>on 6cn Unjtcbtbaren ^rancb^eiten

un6 ibien Urfad^en

X)orrcbc

£X!Ci'Ci%<L^ id) »oUcnöct I)öb Mc brty Bu(^er

im €td)t 6 er XTatur, unb im fcibigcn tr>

5dblt btc 2CnUegctt unb (Bcbrefte bce ftcbtbarn

unb Ieiblid)e Ibcils Microcosmi unb bics

fcibigcn bcfd)ricbcn mit bobcm SI«0 unb
ifrfabrcnfjcit unb gcnugfnmcr JDartbuung feiner pbilos

fopbifcbcn unb erperimentifeben 2lugwcifungcn. XTun
aber wicwol boe ift, ba0 biefclbigcn ctlieben Bueber bic

2lnlicgen bc6 ficbtbarcn £cibe Microcosmi wol unb ubers

flttffig tractirenb, unb alte JDing ftattlid) furgcbaltcn in

einem jcbUdjen Perfal^, fo weit unb bae ftid)t bcr
natur 5U begrciffen ift, nichts barin ouffen gclaffen,

nod) nergeffen: 6o ift aber bod) bas 2lnlicgcn bes fidbU

bom Ibcils Microcosmi nod) nit gar cr5dblt, fo weit

unb fein 2lnlicgcn rcidjen.

VS jDcnn wiewol bas [alles] bcfd)ricbcn ift, bos ficbtig

ben 2lugcn erfd)cinct unb ben ^änben 5U taftcn bcgreiffs

2tbfaö.
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lieb: wcidic ^Inliegcn unb (ßebreften burd) bic Pbüofopbcy,
unb obtte tlTemgcI bce (ßrunbee, fo gewaltig mögen er*

grünbet werben, ba^ ein jeglidjer Erfahrner in ben
2)ingen ebne 3i:ning ftelfcn mag: (wiewol bie ^ttntoras

liften in 3rrung ben ganzen Proceß geführt, aber ihre

unnoUFommenen (ßrunbee ift 5U »ergeben bie bod}fte

©eligFeit.) ^
K! nun aber wie fürgebalten, fo ift bod) nur begriffen

worben in benfelbenBücbern bes bftlben VHenfeben tPibers

würtigFeit bee einen Cb eile, ba6 fid)tbar ift: ©0 ers

forbert bie Hotturfft weiter, auch ben anbern Cbcil
bee anbern bßlben ^enfeben 5U befd)reiben, auff bag ber

tTienfcb gang in ber ifinbilbung bee 2trgte ftanb. TPies

wol unfid)tbar berfelbige ift, unb bod) greifflid): unb
bae ba greifflid) ift, bae ift nit fid)tbor, unb im Cid)t

ber Hatur 5U gleicher tt>ei0 5U nerfteben ift, ale ein

Älinber ber ba greifft, unb fiebt nit bae er greifft: 2tlfo

im (ßegenfpiel wir feben unb greiffen, aber entpfinben

bae nit, bae wir greiffen. ^
Unb ale wunberbarlid) bem Blinben fein (ßreiffen ans

liegt, alfo wunberbarlicb ift unfern fiebtbarn 2(ugen, baß

fie blingen unb nit entpfinben, bae bie <^änbe greiffen.

Unb mercFenb biee Krempel wol: benn nicht umbfonft
wirb une ber Blinbe geboren, fonbern er giebt une
bamit ein Bepfpiel, bag wir blinb fein mit
febenben “Uugen im Ciebt ber Hatur, barumb
baffelbige 5U erforfeben billid) ift. KJ

5äJ tUir menfeben auf i0rben, wae bßben wir obttt bae

fi,id)t ber Hatur in ber iCrFennbtnug aller natürlichen

Oingen^ 2Cug welchem ftiebt ber Hatur id) weiter fürs

fahr, bae ftcb non ©icbtbarn ftreeft in bae Unftebtbar, unb
gleich fo wunberbarlid) im felben ale im ©id)tbarn. Unb
bag ich aber bebalt bae Sicht ber Hatur, fo ift bae

Unficbtbare fid)tbar. tUae bie klugen geben, wie in bem
anbern bulben fid)tbarn Cbtil fürgebalten ift, baffelbige

beborff wenige JDortbune: benn bie 2lugen feben bie
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groffc VOtlt un6 bringen Me groffe Welt in bie pbilos

fopbtTf ftc ihnen ftd)tb«r unter ben Gingen ift, benn

bttö bftruon ergrünbt wirb, bas ift fidjtbttr: Hun fürs

bin aber in ben anbern Suchern fo hie hcrnnd) folgen,

bftoon b(W 2trgument genommen wirb, bns ift nit ftdjts

bör: barumb auch bahtn 5U bringen, ein Unfid}tbftrö

ficbtbur 5U hßlten, viel bctrsuthun non nbten ift. IDenn

grob, rubifcb, unb tönn5«pfifch ftnb bie Discipuli bisher

er5ogen worben, ba0 fie öud) Unochen im 6id)tbarn finb.

2tber weiter bie ?Ding uu05uftretfen, fo wiffenb, bu0 bie

Welt unb ßUee, bß6 wir in ihrem Rreih fehen unb
greiffen, ift nur ber hölbe Cheil ber Welt. Unb bßö wir
nid)t fehen, ift gleich unb eben ßlö mel im Sr^gtn unb
^eben, im Wefen unb in ber ifigenfcbßfft: JDßö macht,

bßh noch ein halber Uieufd) ift in welchem bie unfichtbßrc

Welt wircEet, unb uergleichet. 52!

5S 2(lfo machen bepbe Welt 5U uerftehen, swen UTenfdjen

in einem S-eibe. IDenn fo wunberbarlich finb bie (treas

turen, ba0 fie im ftidjt ber Hatur fo hod) 5U erfahren

feinb, in bem, ba$ (Bott unfichtbar an ihn gemacht h«t:

ßlfo in bem, bah wir fichtbar hetben. IDenn alfo ftreicht

(ßott feine magnalia httfur, unb bie Schule bee dichte
ber Hßtur, baß wir nit allein uns bie klugen follen

laffen erfüttigen, fonbern un6 »erwunbern, unb nadjs

forfchen ben natürlichen ©ingen, fo ber klugen (Beficht

nicht begreifft: unb hoch fo bebeutlid) vor ihnen ftehet,

al6 eine Süule bie »or bem Blinben ftehet. 2tuf bae
2(ufthun ber klugen ift weiter mein fümemmen, bies

weil im Sicht ber Hatur fo heiter ge5eiget wirb, uns
fichtbar JDing fichtbar 5U fehen, wie bo0 fey 5U ers

fahren, 5U gleicherweih als big ifrempel auhweift: JDer

Wonb ift ein Sicht, aber bie Serben gibt er nicht 5U ers

Fennen, fo werben alle Serben unterfcheiben 5U fehen.

2Ufo ift auch bie XTatur ein Sicht, bas über ba9
Sicht ber Sonnen fcheint: unb wie ber UTonb gegen
ber Sonnen fcheint, alfo fcheint bae Sicht ber Uatur
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über «Uc (ßcfid)t unb Urdfft ber 2tugcn. 3m fclbigcn

€id)t werben bie unficbtbnren JDing ficbtbnr: unb bn0
je ein £id)t bne nnbere überfdjeint, Inffent eud) ingeben (f

fein. K!

tX>ir gUuben bentPerifen, unb muffen ihnen glauben:

benn, ber 5U wenig glaubt, bem breften^) bie tPercE: bie

TC>er(f seigen an bas, bauon fit Fommen. ©inb bie tTercE

fid)tbar, unb bae bauon fie Fommen unfid)tbor, fo wiffenb,

ba0 fit nit anber0 unftebtbar finb, benn ba^ wir im fels

bigen €i(ht nid)t wanbelen, wcldjee baffelbige fiebtbar

macht. Unb ift gleich als wenn wir bty ber ftnftem

Uacht ein (BlocEen hören, bie mögen wir nid)t fehen, unb
bod) bo0 tPercF ber (EHotfen fehen wir wol: bae ift, wir
horene, wollen wir nun bo6 fehen, bamon boe (ßeibn

Fommt, fo mu0 ee burch ein €icht befd)ehen. JDer UTonb
ift eine, aber ein ftnfter £id)t: bie ©onne erFldrte am
grünbtlid)ften. JDarumb fo muffen wir uns nit begnügen

laffen an bem €icht, boe 5U ben tX>er<fen leucht unb fold)e

fichtbar macht: fonbern wir müffen weiter fudjen unb
gebenden, baß bae, fo bietX>er<f madjen, mehr ift,

benn bie XPercf: brumb muß aud) mehr fein Sicht

fein. JJenn wie jeglid) JDing h«t fein Sid)t, barinn
ee erfehen wirb: unb ein jeblich Sid)t macht fid)t?

bar bae feinige, fo »or bem anbern Sidjt unfichts

bar fcheinet. ©0 nun bie XVtv<£ une weiter weifen

benn bey ihnen 5U bleiben: ben wurbenb bie tPercF nit

gUubig machen, ber ftch biefen Stigtr nicht wollte fahren

laffen. (Glauben wir bie tUercf, fo glauben wir
auch ben UTeifter bee tPercEe: benn bae ift ein tobter

(ßlaube unb eine Finbifche 2(rt, auß ben tPerefen 5U bem
Uieifter nit 5U wanbelen. ^
^ j)ie (Bebdube gefallen uns wol, noch »il mehr foU

un« ber Uteifter gefallen: bie (ßebdube lernen une nidjte,

bie Sehr ber (Bebdube ßießen »om UTeifter. IDenn feht

biee ifrempel an: Chriftue war ein Sid)t ber tUelt, aber

*) gebre^en, mangeln.
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utifid)tb«r, bcnn er wör ctn \TEcnfd), feine tt>er(f beweifen

bae. JDie feine tPercb bey feinem €id)t erPannbten, 6ie

wanbieten bcitctcr benn alle Sternen am Sirmamenr
fd)einen mbd)ten: unfer 2tugen fabenb bie tt?er(f beim

£id)t, boe aug ber Sonnen gieng, baffelbige £icbt mod)tc

aber ben UTeifter nit 5U ernennen geben. IDarumb, bie ibn

wollten ernennen «nb wollten ibn fid)tbar bnben, als

benn er war, fo mußten ftc bas €id}t b«ben, bas
über ibu fcbien, banon gefprod)en worb »on ben

2lpofteln, „bie wollen wir brey labemacul bauen".

2Clfo bßt ein feblid) JDing fein €id)t: unb ber bey

bem ^auptlicbt nicht feben will, bem fmb bie unfid)tborn

€eib vor ben klugen, gleich wie bey ber finftern Hadjt
ein groffer Berg. K!

^Ifo ftnben wir in ber XTatur ein Sicht, bas uns
fichtbar macht, was Sonne unb VTionb nicht ners

mag. ©rumb fey bas bermaffen fürgebalten, baß wir
ben tTtenfchen, unb alle (Creaturen nur bßlber feben: auff

bas notb ift, weiter 5U wanbern.
JDieweil nun auch ber Dionysius Areopagita bey

feinem Sicht nit Ponnte feben bie XPercf, bie ba gefchaben

unter bem Sreu^ Sbrifti, bem hoch bas Sirmament Astro-
nomice bePannbt war, wollte auch im tBercf nit ers

trincfen, fonbern er wollte weiter feben ben VOcr<£s

meifter bifer TPelt, unb fucht ein anber Sicht unb
er fanb es: 2llfo foUen wir auch nit erfauffen im tPerrf.

JDenn ber fucbet unb Plopffet an, ber finbt. 2(Ifo ift es

non ben XPerrfen 5U uerfteben, bieweil wir an uns finben

RrancEbeiten, beren Urfprung im fid)tigen Seihe nit ers

griffen mag werben: So fmb bod) biefelbigen Uramfs
beiten nur tPercf, welche tPercE uns ermahnen, nit 5U

fagen, „es ift über meinen Perftanbt", fonbem bas Sicht

ansünben, baburch wir fpred}en mögen, „es fey unter

unferemPerftanbt". Unb fo wir ihm nachfolgen, fo geben

fte, baß ber anbere bctlbe UTenfch aud) »orbanben ift: unb
baß nit allein Blut unb SIcifch ber UTenfch ift, fonbern
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nod) ein Uorper, öcr feen groben 2(ugcn 5u Blnr ift,

in bcmfclbigcn bic Urönrfbeiten liegen: unb fiber big

Allee bie unfiebtbAren Urfßcben bieferErrtncBbeiten alle. ^
t>on berfelbigen Urfßcben unb nom felbigen Körper

barinn fie wircEt, ift weiter mein Sfimemen 5U fd)reiben,

Auff bA0 biefelbigen KrAntfbeiten mit ihrem Urfprung
einen gAn§en 2lrgt mAcben. JDenn wie gefdjrieben finb

bie leiblichen KrAncfbeiten, fo folgen jegt bcrnAcb bie uns
leiblichen, unb bod) Auch leiblid), wie erFlfiret ift:

bAT$u uns beweget h<tt bAS tPercE, welches weiter (tm

$eiget feinen VHeifter, wie ee bAher Fommt, unb wa6 bas

ift, bA6 ee fchmibet unb simmert. tTie nun bAffelbige

5u erFfinben ift, bAffelbige folgt hernAch, getheilt in feine

Bficher unb X)erfAlO* 2Denn ihr foUet Alle wiffen, wo
VOttd befcheben, bAg fie Allein brumb befdjeben, bag wir
ihr UrfAd) erfÄhren: benn Alle VOexd gefdjehen burd)

(Bott: wie fie Aber An une Ungen, bAffelbige 5u ers

forfdjen ift une befohlen. jDenn fie werben umb Feiner

Äubem UrfAd) erboren^), benn bAff une (Bott bAmit etwAe
weiter will 5u uerftehen geben: unb burd) feine gottlid)e

tPeigheit une bA An5eiget, mehr wunberbArlicher JDing

5U erfuhren in feinen ^eimligFeiten, Auff buff wir feine

tiefe unb unbegreifliche Weiffheit, bie oW 5«hl ift^

erFennen unb fpfiren: nit Allein unfer groben klugen ers

ffittigen will, fonbem Aud) fiber biefelbigen feine groffe

magnalia burthun.

JDArumb bieweil er bie tPer(f ftellet, fo finb fie billid)

weiter 5u fuchen: benn wir finb 5u Schlafen nid)t

geboren, fonbern 5U tX>Ad)en, 5U allen feinen tPers

den bereit 5U fein. ^
^ JDem UTenfehen ift ee unglaublid), ber im ftd)tbam

€id)t ber Hatur allein wanbeit, unb ein ganger Uns
Wille unb ein (Broll allem leiblid)em tJerftanb, baff ber

tUenfd) »om Ceuffel foU befeffen werben, unb fott ihn

regiftriren; alfo, bae ber leiblid)e XJerftanbt nit anbere

*) attfdö«* 8et»oren,_^er»or3ebraa>t.
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ßd)tcn Fann, öcnn öcrfdbige tttcnfd) Fein tltcnfd) fey,

fonbem ein tcuffel. 3ft bae nit ein wuni»erb«rlicb XK?ercE

bureb 0ott, bö0 ber tHenfcb foU lebenbia nuff ifrben ein

leuffel 5U b«ben, erfebeinen: fo boeb ber iTienfcb ein Silbs

nu0 0otte6 ift, unb nit bee Ceuffels, unb fo weit nom
HTenfcben, «l6 Stein unb ^olg. JDnrsu nud) b«9 uns

glaublicb ift über btts, b«0 ber IHenfcb göttliche Bilbtnu0

ift, uom Ceuffel bureb 0ott ben ©obn erlofet: unb niebte

befter minber in ein folcbe greuliche 0efüngnu0 geführt

foll werben, unb Feinen Befebuß foll hßben. tt?«rumb
aber b«6 befebiebt, follte nit billicb fein, fein eigen <£öpitel

bureb ih« 5u erfüllen:? Hun ift ee bod) nur ein tt?ercF,

unb müffen bureb bßö XPercF glauben, baß ein groffere

Urfacb ba uorbanben ift: Unb biefelbige Urfaeb will 0ott,

baß wirs wiffen, unb will, baß wir bas tUerF nit alö

ein tPeref laßen bleiben, fonbem erforfeben unb ers

lernen, warumb es baher geftellt fey. IDenn Fbnnen
wir erforfeben unb ergrünben, W05U bie tUoUe an ben

Sebafen gut fey, unb bie Bbrften auf bem Küefen ber

Sauen, unb Fönnen ein jeglicbö 5Ding bahin bringen

bahin eö gehöret, unb bar5u bie rohen Speiß Foeben, wie

fie bem tUunb wol febmerfet, unb unö Stuben für ben

tUinter bauen, unb JDücber für ben Kegen, bae allee nur
ben fteib 5U 5artlen^) bienet: Hoch »iel mehr follen

wir naebforfeben, bas nid)t bem €eibe, fonbern
bem ifwigen bienftlid) ift. 5Denn was bem Seihe

febabet, bo6 briebt ba9 beö Ewigen: So nun ber

leuffel im felbigen 6<*wß wohnet, fo 5errüttet ere.

!SJ nun ift bie Urfad) billid) 5U erfahren, warumb er ba
5U einem tUertf worben ift: Unb mage bie fid)tbarlid)e

t)emunfft nicht begreiffen, fo erfudjen wir bie unfiebts

bare: welche fo ße angriffen wirb, bey feinem Siebt nit

minber, benn wie bie ftcbtbar ift, entgegnet. 2llfo bies

weil ouß ben tt?er<fen ein 5öhl genommen wirb, al6

bann aud) bewußt, baß ein jebli^e Practica auß ber

‘) »ersdrtetn.
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Theorica flkffcn foU: fo folgen Ijernad) MefcIbigcnUmncCs
beiten in feinen X)erfalen^), wie biefelbigen (ßeiftfrnncEs

beiten mögen bein une fein: weldjer (Beift bod) fid)tbör

ift hty feinem €id)t, benn er ift ber bßlbe tTTenfd). ^
^ 2Ufo will id) bid) €efer ermnbnt b«ben, b«g bu bicb

in (tUen nncbfolgenbe UrnncEbeiten in ein fidjtbarn t>er5

ftnnb bringeft: benn bie tDertf fein nlle fidjtbnr,

fid)tbar muffen aud) ibr Urfadjen fein. 5SS!

KJ Unb la0 bid) bas nit betrüben, b«g bie JDinge nit «Ue

an ber 0onne liegen: fonbern betrad)te, wie beimlicb <ßott

aufferbalb ber Sonnen ift: unb fo wir baffelbigc fein,

befunben, bag wir bicr bie unftd)tborn iDing unbiUid)

unftd)tbar gebeiffen böben. JDenn bie tPerd? unterweifen

une, ba^ fie au0 einent anbern tPerrf gangen fein.

KJ 5ugleid)erwei0 , wie ein 6«ug ift ein tPertf unb
ift ft(btbar, unb fein VTfeifter ift aud) ein tt?er(f, unb ift

aud) fiebtbar: ber VHeifter ift ein tX?ercE (Bottee, unb bae
ein tPertf beö tTleiftere: 2Ufo ift aud) 5U nerfteben,

bag wir bie XVn<£ ftebtig nor ben 2fugen feben: unb fo

wir ben UTeifter bee tPercEe ergrunben, fo ift er une au(b

ftd)tbar. 3« ben ewigen IDingen mad)t ber (Bloube alte

tX>er(f fid)tbar: in ben leiblichen unficbtbarlid)en IDingen

mad)t bae €id)t ber Hatur alle JDing ficbtbor. KJ

5S JDarum lag bid) bas nit erfd)retfen, ein JDing, bas

fiebtbar mag werben, ad)t nit barum, bag es je§t nit fiebts

bar fey. XPas fid)tbar wirb, bas lag bir gerabe fein, als

fty es je§t aud) ftd)tbar. ifin Einb, bas in ber tnu
pfdngnus ftabt, bas ift ein Htenfd), wiewol es unftd)tbor

ift, was fd)abt es bem 0id)tbam:? ift gleich basjenige, bas

fiebtbar iff. ^
KJ JDamit £efer, will id) befd)loffen höben bie Torrebe,

unb mid) hierinne befebirmen, bag ihr mid) nit ur=

theilen wollet, big in 2(uslegung bes (Brunbs alles.

JDenn je bieweil bie tTeref fo gewaltig erfd)eine, fo bes

nbten fie bie Urfacbe 5U ergrünben: bieweil aud) nit

*) 9t6fdöen.
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rtUcin id), fonöcr »tcl in 6cn IDingcn mmt^crlcy m
öcncCen. 5^

KJ Un6 «ber, bicwcil bcm £icbt nit 5ug(tngcn wirb, fo

werben fold)e 2inligen Microcosmi Sftuberifd), teufflifd),

^>erifd), ßugurifd), fuperftitioftfcb geurteilt werben: Unb
bod) öber ßlö fdlfd)lid) unbunbilUd), wie benn in n«d)s

folgenben BÄd)ern befcbloffen wirb. Vale. 58
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ARGUMENTUM
3n bit tiad)folgenöen 23ucber

nun weiter eud) 5U unterridjten, wä6 nadjfolgenb

trftctiert wirö: 60 wifien^t, 5wey pi)ilc»fopl?cy

feinb: 2tIfo feinb ßud) 5wey tUege 6er Ur^nty»
JDer eine ift beftbrieben »on ben leiblid)en Urmttfbeiten:

^ie werben nun weiter bie unleiblid)en begriffen unb ges

teilt in »ier Äud)cr, wnrumb fie unfid)tb«r fein, unb fid)ts

bör foUen werben. JDue erfte befcbleu0t bie Erßncbbeiten

fo une ber (0lßube gibt, unb fo weit ber (Blßube begreiffen

unb einfßffen ntßg. JDß6 ßnber 23ud) trßctiert »on ben

impressionibus beö »erborgenen Rimmels, in wßö tPege
unb (Beftßlt berfelbige in uns wirife. JDßö britt Bu^
non ben Urßntfbeiten ber ifinbilbung, wie bie ifinbilbung

obn ßUe materia ftd) felbeft gebßren ntßd). IDßmßd) bßö
uierbte »on ben eintHg feiten ber nßtitrUeben Urdfften,

bie bß wiber bie leibliche Pernunfft wircfent, burd) ibreö

Ceibee jfigentbum. Unb ßlfo wie bie 5Ding ber Hßtur
2lrbeit fein, foUen b« bty mir gefudjt werben. Unb wies

wol eine gebreften^ wirb, nemlicb bßö Buch ber Teilung,

bßrumb fo folget nßcb ben »ier Bücbem bßö fünffte,
bßrinn ein jeblicber genugfßm erfdttiget wirb,

mangeln.
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€ittgaiiö erften

Pon 6en jDingen, fo ^em tTIenfc^en au^ 6cm
(Glauben sufatlen

3i06£ JDitig müffen gcgriänbct weröett «ujf

öic €cbr (Lbriftit iDenn menfcblidjer t^ers

nunfft, wie ftu0 “Kböm flcuft, fein fic unmogs
lid) 5U ergrun6en. Unö «ber wie nun bies

felbige €ebr furgenommen wirb, fo foU fie

ftftrcE im (Blßuben geführt werben: JDem tttenfeben non
ftcb felbeft feinb bes (Blßubenö Rrdffte nit 5U ergrünben,

bßrumb, bieweil er in bem bßö boebfte Ciebt ift, bic ben

(brunbt ßn5ciget, w«6 wir foUen in folcbem (ßlßuben

»erfteben. JDenn 5ugleicberwei0, wie (Sott unö einen

(Brunbt giebt, 5U lernen in leiblid)er 2lrtjney unb boös

felbige in Urüuttem, in 0tcinen, im CßuflF beö ^immelö
unb bergleicben, barinnen wir unö »erwunbern muffen,

ßu0 welchem tPunber Uöcbforfcbung ber XTatur^:
3egt erfahret ihr, wßö in ber Eufragia ift, w«ö in

rnibem JDingen bergleicben: jDenn «Ifo feinb bie tDercC

Urfßcber unb Beweger, nad)5ugrünben bem redeten Bers

ftßnbt. 2(lfo «uff b«ö wiffet, b«ü nicht «U JDing inn fol^

Obiecta geftellt feinb, 5U erfahren nur allein woö bem
ficbtbßrn €eib $ufteht, baö nur ein teil ift: ©onbem «ud?

*) JD. i). ^aru^>er üenrunbem wir un», uti6 au» 6em Wun&er entfpringt

6ünn infolge Oe» tlacfjOenfen» Uaturforfc^ung.
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in Mc Wörter öer böd)ften (ßcfdjrifft, in weld)cr »erfttft

ift bct& obiectum, 6urd) wcl(^c0 wir erforfdjen mögen
diejenigen )Ding, fo mein Sememen »om Glauben bes

treffen ift. ^
3bt wiffet wie dne Evangelium einen Furgen Begriff

gibet non der Urnfft und UTnebt des (Blmibens, d« ee

fngt ein foicbe 0enten§: „3ft ce 0ßcb, dng ibr werdet

einen (ßlauben b«ben nur «l6 ein 0enffPom, und uuff

denfelben (0kuben und in Urafft deffelbigen, föget 5U
den Bergen, du Berg fend dich binab in dne tlTeer, fo

gefd)id)t es." JDarinn wiffendt, dnb unfere 0tdr(fe, die der

€eib bött (tu0 dem Slcifcb und Blut, g«r ein Fleine 0tdrcEe

fei, und unfere 0t5rc£e uUe liegt allein im (Blaus
ben. Und wie fanft und leid)t, al0 wir mögen ein 0enffs

Pornlein nehmen in unfer ^andt, und da6 werffen in das
Uieer, dae da gar Fein 0d)were gibt: (Bleid) ebenfo fanft

und ebenfo leid)t werffen wir die grojfen Berge durch

unfern(Blaubenin das tUeer. jDarumb foUen wir uers

fteben im (Blouben, da0 wunderbarlidje Wirkung im
felben befd)eben, das der ftdjtige £eib nicht darff in fein

0innen gedeu(fen. IDenn febt an den 0amfon, wie war
fein £eibf Uidjte: fein (Blaube war feine 0tor(fe: 2(uch

Josua und andere dergleichen, die uns alle fürbilden, da0
unfer irdifcherÄeib Feine 0türtfe b<tt, fondem alle0tür(fe,

die wir b«ben follen und braud)en, die foll im (Blauben

fteben. Und alfo uerftanden, daü des (Blaubenö Urafft,

wie je§t ange5cigt ift, erFannt foll werden.

nun aber weiter »erftebet aud) bicrinn: JDen (Beiftem

ift fold)0 auch mdglid) und mögen den Olympum wers

ffen in das Kote UTeer: 0ie mögen auch das Mare Oce-
anum werffen auff den Berg Aethna, und dergleidjen

anders, fo (Bott foldjes »erbüngete. 5S!

K! iDarauff wiffend, die (ßeifter bßben Fein £eib, weder
Blut noch Sltif<b/^ no(h bßben fie die 0tdrtfe: IDas tbut

der (Blaube, den fie haben. JDarauff mertfe, da0 diefe

0umma des !0»angeliums alfo lautet, als wollte Christus
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fpred)en: „tt?ß8 feinet iljr tncnfd)cn in eueren Urdfften^

nid)tö". 5D08 fuge id) aber euch, wo ibr eure ©t^rde
feilet nehmen: XTebmenö nug bem (ßlnuben: @0 ihr beö

(Blrtubene bßhet nit mehr, benn fo uil ein ©enfffom gro0

ift, fo febenb 5U, fo feinb ihr fo ftnrrf, nie bie ®eifter

feinb: Unb jeßunb, wiewol ihr VHenfeben feinb, fo ift euer

Erßfft unb 0tdr(fe öUen (Beiftem glei(b, wie fie benn

ftud) gefein^) ift im Samsone. 2Dßrinn mercEenb, b«g
wir burd) unfern (ßlauben 5U (Beiftern werben: Unb
W08 wir über bie irbifd)e XTntur bttnbeln, ift ber

(Blrtube, ber 5U einem (Beift burd) uu6 wirefet,

unb feinb nit weniger, benn wie bie (Beift. Unb ift gleid)

ftl6 fpreebe Christus, „fo ihr böbenb einen (Blauben, nie

ein ©enffforn, unb feinb irbifd)e (Beifter, wie viel mehr
wirb ee euch werben, wenn euer Einüben ift, wie bie

Uielonen": tPie bod) werben wir bie (Beifter übertreffen,

wenn er ift wie bie groffen (Lucurbiten ^), :c. W
nun wiffenb in biefen JDingen nllen, wiewol ber

VHenfd) burd) feinen (Blnuben b«6 uermng, unb bleibet

bem Uienfd)en nuf jfrben: Unb burd) biefe ©tarcEe bee

(Blftubens übertrifft er bie (Beifter unb überwinbt fie,

«Ifo, bng alle (Beift uor ibm füll müffen ftebn. SDenn

burd) ben (Blnuben wirb ben (Beiftern wiberftritten, bie

fid) fonft nnbers gegen uns 5U Friegen ftellen würben,
bie bn müffen füll ftebn, unb un6 fliehen unb burd) einen

Fleinen (Blnuben überwinben wir viel, JDns 5U gleicbers

weig 5U uerfteben ift, ßl6 wönn ein groffer >^ci\x^layh

35robt ßuff ben Ofd) lüge unb fo unfer (Blaube nit groffer

würe, benn bie wenigfte Broflfßmen, bie bn nbriffe, fo fein

wir ben (Beiftern ftnref genug: wie »il mehr fo wir ein

grog ©tü(fe b«»on effen^ unb l«g eben fein, ßl6 würe
ber (Blaube, wie ein folcber €apb. 3n fold)en JDingen

»erftebet weiter, bag fold)er (Blaube non ber erften

©d)bpffung auff une genambt b<tt, UToifen, “Zlbrabam,

unb biefelbigen all erhalten in ihren B,rüfften: JDarum

*) jettJCfen. *) Cucurbita = !ß.ürbi0.
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fic wunberlidje tn^nncr gefeint feinö, wun^crb(trU^ über

mcnfcbltcbc Uatur gebanbelt. 58

^ 2llfo wicberumb «ud) tviffenb von betten, bie ben (ßlain

ben nit gebnbt b«ben, fonbern ficb nertrbft aujf bie irbifdte

6tdrde, tPeißbeit «nb Urnfft. JDiefelbigen feinb von ben

(Beiftem überwunben worben unb b«ben ben tTtenfcben

b«r5u brödtt, b«0 er bie Unie gegen iltnen gebueft

wie gegen einem gewaltigen Ubnig; Uber baffelbige fte

angebetet, als wdre fie (Bott unb fid) 5U 2lbgottern ges

macht. 3ft böö nicht ein 6tard?e, ohne alle 6pie0 unb
Waffen ben Utenfdten babin bringen, unb baö weber

Sleifch nod) Blut hat, ihn alfo nieber 5U truefen^ Was
ift biefe ©tdrefe, ale ber (Blaube ber (Beifter^ ©onft höben
fie nid)t6. ^
K! nun wiffenbt mehr »on biefer ©tdrefe, baß fie auch

im Ceuffel ift, barinne merFenb ein foldte geteilte 2lu^=

legung. ©ie höben ben (Blöuben alle: au0 bem höben

fie ihre ©tdrefe. JDarauß folgen 5wep: rechtbrauchen unb
mißbrauchen. KS

58 KeeJ)tbrauehen bleibt an ihm felbeft: tTUßbraueiten

ift bas, bauon ich weiter rebe. JDie Ceuffel höben ihren

(Blauben mißbraucht, barumb feinb fie »erftoffen worben:
JDer (Blaub ift ihn aber nidjt genommen, allein bo6 Bers

hdngen (Bottes ift über fie gefegt. SDorumb fo ihn ber

(Blaube nicht genommen ift, fo haben fie aud) Ulad)t bie

Berge ins UTeer 5U werffen unb bergleichen. ©ie höben
auch (Bewalt burch ihren (Blauben gefunbt unb Pranef 5U
machen. Unb wie bie ©onne (Buts unb Bofes dberfd)einet,

einem wie bem anbern, alfo mag aud) ber Ceuffel gegen

bem VTienfehen hanbeln. JDarumb mag er gute ober bofe

Seichen thun. JDenn bieweil ihm ber (Blaube bleibt, bie«

weil ift er bas mdchtig. Wie nun alfo ber (Blaube »er«

ftanben wirb non ben (Beiftem, alfo uerftanb ihn auch

gegen ben UTenfehen, baß wir mbgent unfid)tbar einanber

fd)lahen, ben (Blauben recht ober mißbrauchen, wie uns
eetvefen.
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(ßott öftjTcIbtgc »crb^tigt: Unb foId)c ©treidle, ötc «Ifo in

fold)cn Rrdfften befdjeben, feinb nid)t «nbere 5U »erftc^cn

unb 5U bewahren, benn gleich wie ©emtfon bewahren
würbe, wie er Jjattc mit bem Uinnbßcfen ein foicbe 5«hl
folFö erfcblngen. JDenn folcb6 ©d)Iagen ift ein Perb^nFs

nu^ (ßottee: Unb ein jeblieber, ber ©nmfone (ßlnuben

b«t, beren fiel feinb, fo (ßott bie ©tdrtfe wollte »oUbreubt

bnben «uf ifrben, ee ift nber nid)t notb. ^
Unb wiewol ber (Blßube bne bey uns vermag, baß

wir leuffel unb (Seift mögen in berfelbigen ©t^refe jagen,

unb bie Berge in bae UTeer werffen, barumb foUen wir

ee aber nicht tbun: tUir foliene glauben, unb am (Slau;

ben genug bnben. ©amfon ber glaubte, barumb gefcbad)e,

ee tb^t notb: Unb fo ee nod) auff bie ©tunbt berfelbigen

gleichen notb tb^t, fo wÄren no(h mehr ©amfon in ber

tUelt. tUir foUen aber ber (Sefdjrifft unb bem Evangelio
glauben unb barbey wiffen, ba0 wir ee vermögen, unb
nicht bermaffen b«nhlen, ale berjenige tb^t, ber bae eine

2luge au0grub, auff bag ee ibn nicht Ärgerte. tTae wir

glauben, bae barff ber tPercE nicht: <Denn ber, ber ben

tUercEen sueilt, ber eilet vom (Slauben unb begehrt 5U

ber Berbamnug. JDenn (Sott bftte nid)t barumb gerebt,

bag wire foUen begehren 5U befebeben, fonbem bag wire

wiffen, in woe Urafft ber (Slaube in une ftanbt; Unb
barbey une ber (Sefchichten viel bewiefen, burd) bie “ZUten

im alten Ceftament: 2ludb burd) bie Heuen im neuen lefta?

ment, burd) bie er bie Urafft bee (Slaubene eröffnet bßt.

^ Unb wiewol wir im Sleifch wanbeln auff ifrben, fo ift

boeb ber (Slaube fo grog, ben wir höben in ben ©chopffer

aUer JDingen, bag ee niemanbt ougsufprechen ift: Unb wirb
niemanbt genommen, benn bem, ber ihn felbeft binwirfft.

JDarumb fo wircFet er in 5wey XX>ege: 3n ben guten Utens

fchen 5u guten JDingen: 3« hen bofen Utenfeben 5U bbfen

JDingen. t)on benen in guten iDingen ift nid)te 5U fd)reiben:

Bon benen aber in bofen JDingen, bae mercFenb bemach.

*) bebarf.
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^ @0 wir nun «Ifo ein (ßlöuben hahtti, unb füllen mit
ibm 5u bbfen JDingen, böji bie <6eyliQ (Befdbrifft nßd) ihrem
leutfcben beift, X?crfucben: JDenn ba verfugen wir ®ott
unb wollen ben (Bluuben b«bin brßueben, bubitt er nit

geben ift. tt?ir ivoUen ibn ftlfo probieren, ob er ulfo fey

ober nit, unb wir foUen nit uerfudjen.

^ Wir foUen über glauben, al6 wdre eß »erfu(bt^) unb
bie WerdP ber Wörter nit anfeben, fo bleiben wir rein

im (ßlauben. Hun ift eß fonberlicben ein ®ebet gegen
(Bott: „SÄbre unß nit in t)erfucbung", baß ift „verbeug
unß bie t>erfud)ung nit". 5Denn, wem feineß t)erfuÄenß
Begehren folge gefcbid)t »on (Bott, ber b<»b ad)t auff fein

0eel. JDarumb waß nit gefcbid)t, unb fein Surgang nicht

but, ift ein :0rlbfung norm Übel. JDenn (Bott laft aud>

bie (Beift ihre Willen nit vollbringen, benn eß blibe Fein

WercF in feiner Statt nicht: Hoch nid)tß befto minber
vermögen iie eß, unb wir auch- Wir vermögen aud) alle

Berg unb Bühel ab ber Straffen 5U tbun, unb eben 5U
wanbeln, eß gefebidjt aber nicht: JDenn (Bott will fie

ba hrtben (Bott geh bu gangeft wie bu woUeft.

2»ugleid)erwei0 wie ein Simmermann, ber Fonn ein

bauen, unb vermagß 5U bauen, Fannß unb wei^tß, auff

ein Wiefen ober Utatten: So fern unb ibmß berfelbige

^err auch vergönne, fo gefchichtß unb fonft nicht, 2llfo

ift baß ein Puncten im Utißbrauchen ber Krüpen beß

(Blaubenß. VS

tt>ie 6er (Blaube ben J2.cib ^ranef maed^e

nun waß ift eß aber, baß ich bie JDing er5Übl, fo

ich boch noch nicht angriffen b^b, babin mein Sürs

nemen ift, wie eß gefchebe, baß ber (Blaub ben €eib

Francf mache, cDenn bißber bub ich allein tradiert, bie

Urape unb Starefe beß (Blaubenß. 3e§t aber von einem

anbem puncten beß tTUßbrauchcnß, unb ift alfo. Su

1) = gerabe fo, ale ob wir ea »erfud^t t;(5tten.
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glcid^cr wci0 wie ein öcr \jat unter i^>m 6ie guten

^r§ney: jDarnueb er ift, bamueb nutg er mit b<»nbeln:

£v mag bem Urantfen bamit belffen, er mag ibn auch

bamit tbbten. jDenn Fann er tlteliffen^) eingeben 5ur

(Befuttbbeit, fo Fann er auch “ZCrfenic eingeben 5um lobt.

ttJie ift aber big 5U uerftebn:? JDas nid)t anbere, benn

bag wir mugenbt bureb unfere (Blaubene Uraffte (Bute

ober Bbfee würcFen wir ^enfeben gegen einanber, fo

anberft ber ^err feinem Sitnmermann fein tDiUen laft.

!S! @0 ift unfer (Blaub nit anbere, benn wie eine tDerefs

manne 3ttftrument: iDcrfclbig ttZerdfmann ber febmibt

ein Uieffer, bamit er feinen Hdcbften fcblag unb le^e^)

ibm fein £eib, unb ohne IHcffer unb bergleicben Fann er

ibn nit bauen. 2llfo in ber (Bleicbnug uerftanbt aud),

fo wir ben Glauben migbraueben wollen unb fallen uon
bem, barumb er une geben ift, unb legen unfere (Blau«

bene Urafft in ein falfcben tPeg, unb entrinnen »om
rediten, unb glauben bae fey bae, bae, bae: biefer

falfd) tnigbraucb aug ben Krdfften unfere (Blaubcne,

mad)t er, bag wir fagen, ee fey bae, unb febmibet bae

tPaffen, bag bae gema(bt werbt, bag wir glauben, ee

fey ee, ÄS

K! “Zllfo wiffet weiter, bag wir baffelbig gefebmibt JDing,

bae leiblich funft ein tPaffen helft, woU mugenbt btiffrtt

ein (Beift.

?SJ JDenn ein (Beift mag obn ^anb unb SÄg tbun, wae
ein tTTcnfcb tbut: JDarumb fo bae aueb alfo wirFet, fo ift

ee ibm nit ungleid). !ä!

nun aber ein Furge Unterrichtung 5U geben »on bies

fer 0cbmibung, bag ber ®laub bßben will ein foldje

(Prbnung: Xt>enn wir haben ein Rrancfbeit im £anb,
unb fallen brauff, ee fey ein Bug, Kad) ober piag, fo ijl

ee bann. Unb wiewol ee natfirlid) ift, fo macht fie boch

ber (Blaub unnatürlich, unb bringt fie babin, bag nad)

ben naturlidjen Stichen fich niemanbte braug erinnern

*) asienenfraut, igonisfraut. *) rerletje.
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Fötttt, unb mßd)t6 alfo, alle natürlid) ba »er«

loren feinbt: JDar5U bringtö bae cn, ba& bn (5löub

fcbmlcbet, JDcnn Formen wir (Bute tbun, fo Fonnen
wir aud) 2(rg6 börburd) t^un. Unb wie ber Berg
in bö0 VTieer geworffen wirb, «Ifo wirb and) bie bes

(Blöubenö (ßewdcbö eingeworffen. JDenn ber ®löub ner=

mag in fid) felbft alle (ßcfdrlecbt ber Urmutter 5U mad)en,

ein unfidrtbare Ueffel, ein unfiebtbar 0d)blFraut, ein uns

fid^tbar trioll: Unb alfo ein jeblid) IDing, bae in ber

irbifdren Uatur wdd)ft, bae vermag aud? bie 6t5r(fe

be6 (ßlaubens 5U bringen: 2tlfo vermag aud) ber (Eilaub

alle EranFbciten 5U machen. 2(ber in bem bß« ee ein

3rrung unb ein ^interftellung, ba0 (ßott Urafft unb
Uladjt giebt, fo febr aber, ba^ niemonbt gebraud). ^tOir

haben Uladrt, ein anbem 5U erfteeben unb viel Ubele

einanber 5U beweisen, wir foUene aber nicht tbun: 2llfo

vermags auch ber (ßlaub in feinen ErÄfften. IDenn bie

leiblidren JDing geben Beyfpiel, wie fie in vermügen feinbt,

vielerlei (Butte, auch vielerlei Bbg 5U tbunb: 2llfo vers

mag0 auch ber (5laub in feinen Erdfften. JDenn wir
werben gleich ben (Seiften, benen bie JDing all möglich

feinbt, unfidrtlich 5U tbun, ba0 ber Äeib fichtlid) tbuet.

XO\t alfo ers^blt ift, baß uns ber (Slaub aus un6
felbft nicht genommen wirbt, unb gibt ein 3nftrument,
bae wie ein jeblid) Waffen gefchieCt ift. Unb in wae
Weg bie €rbt ben UTenf^en mag verlegen, in benfelbigen

Weg mag fie ihn aud) vergifften: Unb allee aus ber

Erafft bee (Blaubene: IDurd) ben (Blauben, burch ben wir
ben Berg ine UTeer werffen. JDenn ee w5re ein fchÄblid)

Werffen, ben Berg in bae UTeer fentfen: %btv fo wir

mißbrauchen ben (Blauben, unb glauben babin, bae uns

ferm Hdchften 5U 2lrgem erfd)iebt, fo gefd)iebte alfo. ^
iDurd) unfern ernftlid)en (Blauben werben bie fieut 5U

Cobt gebetten, Frumb unb labw t naturlid) Eran(fbUt wers

benverFebrtinunnaturlid): Unbwofolche 2lberglauben
in einem Canb ffnb, ba gebt ee bem ?lrgt gleid) wie
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Christo in frinem t>attcrl«nb, i>er mod)t nicfet niel

im felbigcn »oUbringcn: JDcnn fic gkubtcn nicbt, wie bcr

(ßlftub inncn^icU, fonbem fie glaubten cinanbcrn unglÄ<f;

bßbey ließ ere aud) bleiben. jDenn d5ott will, ba0

wir im regten (Blßuben wanbeln, fo mögen wir une
felbft gefunbt glauben, bae aber ®ott nid)t will: 0onbern
will, ba0 wir ben (Glauben innwenbig tragen unb glaus

ben bie ^Jiüglid)Peit in une 5U fein, unb ben Puffern
“Kugen foUen wire nid)t seigen. Unb borumb, ba0 ere

beimlid) will bae ift, im (Blauben, unb nid)t pro?

Wert, barumb feinbt uns bie 2(r§ney befd)affen, bie

foUen bie tUerd! göttlidjer €iebe erseugen gegen une, unb
ben (ßlauben mit ben tPerefen laffen ruwen, burd) ben

wir bod) wol möchten mit trucEnem S«0 burd) bae tPaffer

gehn. tParumb aber (Bott uerb^ngt, baß wir burd) bee

©laubene Urafft einanbern 3U KrancEbeiten bringen,

unb mit bem 2lberglauben einanbern FroncE unb ges

funbt machen, boe urtbeil (Bott. ^

Unterfd?ei6 öee (Blaubcns

nun aber, baß ber (Blaub wol gefcheiben werbt, fo

ift ee nid)t ber (Blaub in Christum, bae ift ber

felig macht, fonbern es ift allein ber an geborne
(Blaub, ben wir b«ben in (Bott ben Patter. IDarum fo ift

ber (Blaub, burch ben wir felig werben, bie nit begriffen:

e6 ift oud) »om felbigen (Blauben bißber nichts gebanbelt

worben, benn berfelbig (Blaub gebt auß Christo unb wies

ber in ibn. jDenn er melbet nit, baß fo wir in ibn glauben,

fid) bie Berg in bas UTeer foUenb fentfen: 6onber bas
melbt er, fo wir in ibn glauben, baß wir burd) ibn felig

werben. Christus felbs, als ein ©o^ (Bottes b<tt er nie?

monbt »on UrancEbeiten ober vom lob erlößt: JDarumb
er aber gfein^) ift bie onber Perfon in ber (Bottbeit, burd)

berfelbigen Erafft b«t ers getbon. Uls er auffsfrben gange
*) geroefeti.
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ift, ba ift fein 2(mt nid)t «nbere gfein, t>cnn uns erlofcn

»om IcuflFcI, ber i0rben unb ber Rollen: er «ber

bem gemeinen X>olF, bie fid) bie (0efd)rifft, nod) ßnberer

(ßeseugnuö, nit gUubig möcben wollten, bemfelbigen l>ßtt

er bie 5eid>en unb bie tJ?er(f geoffenbßret, bie niemanbt

nermod)t bat, benn allein (5ott: aitff bß0 fte feben unb
glauben burd) bie tPertfe, ba0 er w^e ber 6obn (ßottee.

nun menfenb aber bttbty, wie ftd) boe (ßfunbmacben

fd)eibet. @o Christus gfunb macbet, ober in feinem Ha?
men, bie werben burd} bie Urafft (5ottee gefunbt, unb
burd} ihren eignen (Blauben nid}t: fonber burd} ihr Bitt unb
Beten, fo gegen Christo gefd)eben ift, bßben fie bie Barm?
bergigPeit Christi erbeten, ba0 er fie burd} biefelbe Barm=
bergigPeit erlogt b«t, t>on ber UranePbeit unb (ßebreften.

tPanimb fag id} aber bas>i id} will, ba0 ibr bierburd}

uerftebet, ba0 biejenigen, bie burd} bergleid}en Bitt unb
£rbeten unb bur^ bie Bormber^igPeit Christi nit gfunb
werben, unb werben bod} wunberbarlid) gefunb, ba0 bies

felbigen burd) ibten eigenen (Glauben ficb gefunbt
glauben. Bon biefer (Befunbwerbung ift mein Sut*

nemmen: benn wir foUen burd} unfern Glauben nid}t ge=

funb werben, fonbern burd} göttliche BarmbergigPeit.

JDenn 5ugleid}erweig wir mögen Peinen Blinbgeborenen

febenb glauben unb Peinen geftorbnen BTenfchen lebenbig

glauben, aber burd} Bitt bie BarmbergigPeit (ßottes ers

langen, ba0 folcbes gefd}id)t. tDo wir aber unfern ®lau;
ben gebrauchen, bloe ben Berg in bae tHeer 5U werffen,

unb ein (ßeift in uns erbeben:

fallen wir in bie ^offart, barinnen wir bae

Bitten unb ifrlangen berBarmberßigPeit au^fchlßgen, unb
ad}ten une felber für (ßotter, unb brauchen unfere (ßlaiu

bens Krafft unb (Gewalt, glauben einanber labnt unb
unglüd?b«fftig: barin uns ®ott »erbüneft, baß wir unfers

(Bewalte »om (ßlouben, Urap unb tHacht feben, bag wir

uns felbe PraneP glauben unb gefunb glauben: bo6 nach

rechtem Ccutfchen allein ein t»er$weiffelt Sieben brift.
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t)crgeffcn hierin unfcrs (ßottce unö feiner BÄrm^cr5igFcit,

unö leben in unferem eigenen Bod)^) unb Croß, bie uns
in Bersweiffinng führen. 5S
5SJ nun wiffet weiter, bö0 bie ÄrnncfhtitcU/ fo in

ber ganzen TBelt gemein ftnb, im 2fnf«ng ber Welt je

eine ber nnbem nndigefprungen ift, börum fie fremb unb
fel^nm bem Bold! erfebienen finb unb ßu^ ber Sfcuibe

unb 6el^ßme vermeinten, es würe ein piag unb @trßff:

bßben ßlfo in foldjem ßngerufft bie fonberlitbftcn unb
fürtreffenlid)ften ßngenebmften tltünner unter ihnen, vor

biefen plagen 5U fein. JDarumb fie benn in ^ißglauben
gefallen ftnb unb nid)t betrad)t, baß ein jetlicbe piag,

burch anber Weg mug genommen werben. Unb alfo ift

ber (0lßub migbrau(ht worben, welche UTigbrauchene

bie ifgyptier bie gewaltigften gefein ftnb. Unb ßlfo bey

ben ’^dbm auch erwßd)fen unb ihr 2lbgotterep ßuffs

geridtt: fo lang alfo geglaubt unb migglaubt, big Aes-
culapius unb Machaon Pommen finb gefein, bie fid)

ber 2lrgney unb natürlidtee €auffe fo hrfftig belaben

haben, unb befunben, bag natürlidte Uranifhciten gefein

finb, unb fie in bie Büdner gefchrieben unb geoffenbaret,

wie bie Hatur ba arbeite, unb nid)t bie plage
ber 0traff; unb alfo ben falfdten (ßlauben, ber übel

gebraucht ift worben, gefüllt, wie benn folche JDing noch

bem !Mrget 5uftehet 5U verPünben. 2tber unangefehen

big alles, ift es unter bie (thriften auch gewürfelt: unb
wie bie Reiben apoUinifche pgan5en gehabt hüben, finb

burd) folche Pfaffen bie Hamen verPehrt worben unb
!Mntoniften, Wolffgangiften, für !MpoUiniften worben. Unb
ßlfo im (0lauben gehanbelt, ben Berg in bas UTeer ge*

worffen unb alle BarmhergigPeit unb ifrbittnug gegen

(Bott vergeben, allein, was von bes gutten ©cheins
wegen gefchehen ift.

KJ Hun aber, wie es jegt vorhßnben ligt, fo werffen wir
einanber ben Berg in ben ©chencPel, in Bauch, unb bers

*) — Jlut;m, pral;lcrei.



glcid^m: unb ift nicnen Pcitt (ßUcb in une, böö fidjer t»or

bcm Berg fey, unb nienen Fein Urnnef^eit, ber Berg
mu^ öud) i^ineim jDarumb bie Urandbeiten unnnturlicben

werben. tBnö nun ben Berg in öae tlteer glaubt bat,

bas muß ibn wieber binaug glauben an fein Statt: bae
ift bie Uunft unb Tlr^ney in biefen UrancEbeiten. US

5SJ Uun ift non noten, baß ein 2tberglaub aujl bem
tni0braud) bee (ßlaubene entftanb: unb bieweil wir ben

Berg werffen, fo müffen wir mit Bergen banbien: 2)08

ifi, bie i^eiligen mad)en wir 5u Bergen unb werffen eins

anbem mit benfelben. Hun mögen wir bie i^eiligen nid^t

ab ftatt werffen: ber (Blaub aber fcbniglet uns ^eiligen,

unb au0 feiner Urafft wirfft er8 in bo8 XHeer babin wir
glauben. Unb alfo, wie ber (0laub bie fdjniglet

unb abcontrafeyt, unb biefelbigen llbcontrafeytung unb
©cbniglung, fcbniglet unb abcontrafeyt biefelbigen au*
ab, fo bie ^eiligen in bas Uteer werffen, baraug werben
bie bolgine Bilber. Unb wie ber £eib fein Santafey
bamit braud)t unb fpielt, alfo poffierts ber (ßlaub aud),

unb mad)t ein (ßeiftgbgcn barau0, auß beffelbigen

®eiftbeiligen Erafft. Wirbt eben in uns geworffen, als

wenn bu Sanct JDionyfius Eopff nebmeft, ober Sanct
Catbarina Eab, ober 0anct Wolffgangs ^^dlein, unb
wÄrfffts einem Bauern ins (ßefr50. 2llfo wenn fol*e

•^eiligen bie Erancfb^it unnatürli* madien, fo ift es ges

rab biefelbigen (ßattung: beim ber £eib unb beffels

bigen (ßeifit im Glauben rennen allemal neben
einan ber, unb ift eins eben als gut als bas anber.

^ Wer will alfo bas wiberreben, bieweil bie StdrFe, bie

uns ®ott in ben irbifeben €eib geben b«tt, gebraudit

wirb 5u foldien bolgernen (ß^ttern, bas nidit au*
bie ©t^rPe bes Glaubens, wel*e ber unfi*tbare UTenf*

‘) Don *»” 6inne 6e» alteren tteut>o4>6e«tf4> ge:

braudjt, öaa unter Mefem Worte Seiwerl an Äunfts
gegenftdn&en, SO^ersfifluren unb dliftiüd)e» vexftefjt. Vetfieiäfe

ba» frans, ouvrage k bosse obet ba» ital. bozzo.
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ift, 5u foldjcn (ßottcrn foUtc br«ud)cn^ JDcmt W(t6

bev £cib «nseigt unb tb«t/ brtffcibig tbut bcr (ßlftub gleich

(xl8 wol. IDörumb fo wiffct «uff b«8, wo fold)er ^eiligen

Ur«u(fbcit ftttb ober (Befunbm«(hung, b«0 fie nit ber

Ceuffel tbut, fonbern wir felbft: ifr «ber b«tt bes ein

Sreub unb UJoUuft. SDenn ein m«I fo uermög ber (ßl«ub,

b«0 ber fi^eib uerm«g: 2tuß ber Büd)fcn ben n«chften 5U
erfchieffen, b«6 »erm«g «ueb ber (0l«ub, b«0^), ben ber

€eib. Unb l«0 bir b«6 ifrempel ein Unterrid7 t fein:

IDu bift fid)tb«r unb leiblid): nun ift noch einer,

ber bu öud) bift, ber nicht fid)tb«r ift: was nun
bein £eib tb«t, b«8 tbut ber «nberauch: bu fichts

bar, ber «nbere unfichtbar. 2llfo wi0 »om (Blauben,

b«0 in ber (ßeftalt bie Silber ihren Urfprung genommen
haben, alfo b«0 ber UTenfeh ein wdd)ftfch Silb^) gemacht

batt, in XTamen feinee geinbte, unb baffelbig an feinem

£eib gelegt: 2llfo butt ber Unfichtbare alfo unfid)tbar fein

rechten geinb gelegt. JDa0 ©ott folchs aber uerbancEt

b«tt, ift ein 5eid)en, b«0 wire »ermbgen, unb ein 2Cns

feben, wer wir finb. Hit aber, b«0 wir e6 tbun foUen:

ber es «ber tbut, ber probiert unb uerfucht ©ott. tUirb

ee aber uerb^ntft: webe feiner 6eel! 3u fold)er 2lrt unb
auß bem©runb practiciren bie Silbersauberer, malen
ein Silb an ein tÜanb, fd)l«bnb ein Hagel barburdjt bas

tbut aud) berfelbig ihr ©eift, «u0 Urafft be0 ©laubens,

ber bie Serg wirfft unb fdjldgt einen unftchtbaren Hagel
burd) baffelb, allein es wenbts benn ©ott. JDcnn alfo

ftnb aud) bie Suler entftanben, fo besaubert haben bie

grauen, wÄchfme Silber gemad)t, unb mit Richtern sum
0d)melgen getrieben, unb alfo bie Sulfchafft uollbradjt:

bas ift, ba$ ihr ©eift mit bem unftchtbaren Sicht auch

gereigt but. Unb wiewol bie ifgpptier unb ihres gleichen

anberc, (Cbalbeifche, nach bem firmamentifchen Sauff and)

Silber gefchnitten: 2(ber all in fold^en Kräfften, bie ihr

eigen ifinfalt nicht uerftanben butt: Silber gemacht, bie

*) beffer. *) = eine Sigur aus Wa4>9.
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fid) bewegt Ijftben unb gerebt: I?aben »ergeffett, b(t|l ber

flatur nidjt müglid) wire, «ber ben Urdffteit, wie obs

ftebet. 5S!

58 JDörumb fo »erfteijet bie jDing eigentlid) unb wol,

wie wuttberbßrlid) ber (Blßub wirket, fo ibn (Bott

»erb^nift, ^
58 JDemt foUt id) befdjreiben unb etw«6 wenige glimp?

ffen^), benfelbigen 5««berern in ihrer Saubere)», w«e «u0
(Bottee X>erh5n(fnu0 burdj fie befcheben ift, ee würbe ein

felg «me (Lhroniif werben, bie b« ©ott «Uein bnrumb
uerh^ntft h«tt, b«0 wir burd) fold)e tX?er^ (eben, b«^
wir ßud) mod)ten ben groffen Berg in b«e ttieer werffen,

unb b«0 wir «ud) ©eift ftnb unb unftdjtbnr £eut.

IDarumb id) «ber b«6 «Ues melbt, ift b«rumb furgeb«lten,

b«0 wir bictititt foUen ergrunben, b «0 wir eigene
^eiligen febmieben im ©l«uben, bie gleid) finb, «le

wenn ee ein ’^affntv gem«d)t butt. Unb «ber, ihre Rr«fft

unb Ui«d)t, b«0 fie bie fteut Fr^ncEen ober gefunb m«d)en,

in «Ue tX>eig unb Weg, wie non ben Bilbem ber ©runb
inbult, b«0 «Uee ber ©l«ub 5U wegen bringt: welchen, fo

wir ibn mt0br«ucben, gleich bie (Befcbichten vollbringen,

bie ber £eib n«ch feinen Rrdfften «ud) vollbringen m«g,

fo er fie mi0br«u(hen will. Unb n«d) ber Uür^e 5U
verfteben bie IDing «Ue, fo gibt ber ©l«ub ben Ulenfdjen

unfid)tb«r, ber fchmiebet unb werdet buejenige, b «8 ber
£eib fd)miebete, fo ers vermochte. 5Denn er wirb

«Ifo 5U einem ©eift, bem b«nn folche IDing möglich finb

5U Volbringen. KS

58 Unb un6 wirb bie 6t5rcFe bee ©laubene unb bee

€eibe nit genommen, «Uein es fey benn burch göttliche

SÄrfebung: @0 ift es 5U gleicher tUei0, «l6 fo ©ott einen

Fr«ncEm«d)t, «uf b«^ fein ©tdrcEe unb Uiutwilleniemönbt6

febßben tbun, m«cht ibn «Ifo l«bm «n ^5nb unb
«Ifo erlämbt er «udb ben ©l«uben folcher üppigen Ceutt.

*) = artig t»etragen; »om mittcll^edjti. glimpf, gelimpf= angene^mee,

artige» Sene^men, gelimpflich = angemeifcti.
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JD«mit un6 id) flud) 5um £n\> ftrccE: U?ic furgeböUcn

ift, 6cr ^tiliqen Stieben je unb je gewÄ^ret I?aben,

aud) »or Christi ®eburt, brtrumb fte nid)t d)riftenlicb

geßdjt mögen werben.

!ä? JDenn fte wahren gnr 5U ßlt, unb wol (ßro^ndtter, fo

bod) ber Ariftenlid) (ßlaub Pein (Bro0yßtter bßtt. 2tber

bie €eur, benen (Bott im (Blßuben bergleid)en »erbangt,

bie mögen gewaltig fegen, (burd) Urafft bes gemelten

(Blaubeite, fo fte ibn 5um “Zlrgen brnud^e woUen) ein

tTibbopffen auff einen 5<ttitifterfen, unb barnacb felbft

Siebter baruber fein: bieweil ibn ber (Blaub ben tTibs

bopffen geben bßt, fo fig er au0 (Bott ba. 5S

KJ iDarumb fie ftcb bee 2(nbeten6 nicht befd)dmen, ver>

geffen bß0 (Bott fein Wirten Petrum bermaffen niemanbt

befohlen Ijatu 2llfo ift nach bem alten egyptifeben
Brauch unb beibnifeben ©itten au0 bem “Mpollo

©anct 3acob worben: unb einer ifte gleid) eben
wie ber anber. JDenn Apollo unb feine gleichen feinb

bureb (Blaubene Krafft baber gebracht worben: Hit aber

ba0 berfelbig (Beift Apollo gebeiffen bßb, noch ber (Beift

5U ©anct 3<*c®b bciffc. KJ

^ ©enn beren (Beift Hamen, bie alfo an beren ©tatt

tommen ftnb, bßtt nie Feiner gewußt, ale allein ber Spe-
culator, ber in (Blaubene Krafft ben Berg barein ge*

worffen bßtt: wie berfelbig gebeijfen b«t, biUich beiffen

au<b bie (Beift alfo, bem ^eifter nach, ber ba (Bott uer*

fucht b«tt, unb ob er 5eid)en wollt tbun burch ben (Blaus

ben, unb nod) für unb für nerfuchen ift, unb barbey ners

geffen b<»tt, baß wir beß (Blaubene Stichen nicht begebren

foUen, fonbern (Blauben, aber nicht bae befchebe. iDie

Seichen foUen wir aber begebren, bie auß ber Barms
bergigPeit (Bottee auffune reichen, biefelben ftnb chriftens

lid) unb in Christo außgegangen, in ihm geboren. KJ

KJ tPae alfo auß ber BarmbergigPeit fleußt,
2-iebe unb treu, bae achten chriftenlich 5U fein. KJ

KJ jDie anbem aber, wie ich bißber gemelbt b«b, betreffen
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Öen (ßirtubeit, fo b«Itcnöt, öä0 wcöcr Apollo nod)
3«fob üorbAnöcn fey, >^tibtn unb Cbriften ölfo

betrogen. K!

iDarbey wirb öud) grbblid) »ergeffen, bßß fid) Feiner

Fann gefunbt glnuben, er fey benn burd) VlTi^braucb be0

(ßlrtubens Frantf : b«r5u gebort bie (Befunbtbeit bee 21b er«

glßubene. (Befunbt ntßd)en ift ein VCevd, unb
Seigt fein VHeifter «n: fo gebubrt ficb all unfer (Eies

funbtmad)ung 5u flieffen aug ber Barmber^igFeit
(B 0 1 1 e 6. nun ift (Befunbtmadjung ein tTercE ber B a rm s

ber^igFeit, 5U gleid)er tPeig wie bie 2lrgney einjfrempel

gibt. ®ott b«tt uns befdjaffen, unb ber Sungen unb ben

^ugen ihre tPolluft 5ugeftellt, unb un6 bie (Befd)itflid)s

Feit gegeben, biefelben 5U rincFeln nad) unferm €uft unb
tt)olF5nnen. JDarauff bie gottlid) Sörfebung wol gewiffet

b<tt, was Breften unb Rranrfbciten une baraug ents

fpringen würben: 2luff fold)6 Borwiffen ber 0ottbeit

bßtt 0ott befebaffen bie 2tr§ney unb bie Berftünbigen

barauff, bas ift ein 2lrgt, fold) Kran<fbcit 5U erFennen

unb bie 2trßney barauff wiffen 5U geben. 58

58 nun urtbeilet bierinn, ob bas burd) ben 0lauben bes

febeben fey ober biwd) göttliche BarmbergigFeit, bieweil

bie BarmbergigFeit gefein^) ift vor bem BTenfcben^ JDenn

ba alle cDing gefebaffen finb worben, ba ift ber tHenfd)

in ber 6d)opffung ber legte gefein. 58

VS nun merefet l)ie, bag bie 0efunbtbeit aug ber 2(rgney

Beugt, unb bie 2lrgney ift aug ber BormbergigFeit ges

febaffen. ^Ifo aud) wae aug (Bott bem 0obn fleugt, bas

nimmt fid) aud) nug folcbem Urfprung, bag fein Barms
bergigFeit gefein ift nor bem (Blauben. iDarumb bie

VOexd ber 0efunbtwerbung nicht tBerci? beö 0lau?
bens feinb, fonbern feinb TBercF ber Barms
bergigFeit. Unb ob aber ber 0laub würbe Seichen

unb tBercf tbun, fo geben et an boe Evangelium, bag
Christus gefagt b««/ //fte werben Seichen tbun"; bae

*) gewefen.
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»crftöttöcn, (tI0 ob Christus fprcd), „nid)t au# meiner
Barmber^igFeit, fonbern in bt& (ßlaubene Urdfften ein

Appollinem unb Jacobum aujfwerffen, nad) 3nnbalt
ihres (Glaubens Hrdfften".

!SJ 00 ift aber nod) eine iHelbung biennne« 5« tbun, wie

ein gemeiner ®laub in ben IDingen gebalten ift worben,

ba# ber (teuffei folcbe im XTamen ber tTtenfcben tbue, bas
gan§ nit an5unebmen ift. JDas ift aber wobl 5u bßlten

uon bem (Gewalt be# Ceuffels, ba# er bureb feins ®laus
bens Erafft, fo er bßtt, wol mag folcbe Scicben tbun:

aber biefelbigen für fteb felbft in bem fo ibm nerb<^nget

würbe. (Der Ceuffel achtet fol(ber Stieben nid)t: bas Um
liegen, bas ber Ceuffel gegen uns b(tt, ift uon wegen ber

Barmber^igFeit (ßottes, fo uns uerfproeben ift, fo er uns
bie 5errütten Fann, bas ift fein Bornebmen. €r la#t uns
uon felbft 2lrges unbBofes tbun, er laffet uns ben (Blau?

ben mi#braucben, unb alles tbun, bas wir felbs fertigen

mögen.
Uber bas alles, fo er meinet es fey unfers ^rges 5U

wenig: fo legt er ein 5«fß§ barsu: bes aber allein bebilfft

er ftcb nicht, benn bamit wirbt er fein Keicb nicht gewaltig

mad)en.

VH 0ein Sürnebmen ift, ba# er uns in t>er5weifflung

bringe, in ber BarmbcrgigFeit Christi, benn er ift Sembt,
unb wie er mit bem (Blauben in Christo ^^cffnutig unb
Stiebe serrütte.

^ JDenn in bemfelbigen mögen wir bie Berbamni# er«

langen: weitter feinb alle JDing unfd^üblid). Unb ob fd)on

bureb foldje (ßeifter ein HebensBoffen 0 befdjebe, bey

ben erglaubten ä^iligen ber >^dben unb (tbriften, bie au#
ber teuffelifd)en £egion gefd)eben: 0o würbe es boeb

gleid) ein JDing fein, als wenn ein grober Bauer neben

bem (ßolbfcbmib ftünb, unb was ber (Bolbfd)mib non
®olb machet, bas ers non JDrecF machet. J)orumb fo

1) = poffc im bereite oben erw^^nten 0inn ron Ueiroer* bat»,

ttebenbeiwerf.
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^?offtcrt er feine Seidjen nun gern in Udlbern un6 Snuen:
bßö ein 2fn5eigung ift, feine (0ewrtlt fdjwerlid) ner^

befft ift, unö bng er nit rein in feinem (ßlnuben fort*

frtbren Bann, er wÄrffe fonft bie iDing «Ue 5U Boben,
unb würbe fid) mächtiger et5eigen, benn jemnnbte per«

mutben mb^t. VSi

X>on 6er Ärancf!>rit

6ie man nennet 0ant X^eltine ©ied)tag

»erftebet nun weiter, bnü ber nntürlid) €auff
,^l.ber IHenfcben, ber burd) bie iflementen unb Astra

gegeben wirb, eine B.mn(fbcit macht, bie ben Xfleiu

feben niberwirfft, führt ibn in ein Uampff, ber ibm feine

^lieber, ^ünbe unb Süße ftretft unb biegt, bie 2lugen

unb ben ^unb unb bergleicben mit viel erfcbrbtfenli^er

2ln5eigung. Uun aber wie er anfünglicb gefein^) ift, ift

»ermuttet worben, ee babene ibm bie ^eiligen 5ugefüget,

bie wir auff ifrben etwa er5Ürnet gehabt höben, bie ftcb

auff ifrben 2(rmut bölben nicht haben Bonnen rüd>en,

unb fchicBen un© bie Kad)e Pom Fimmel hinab. JDig ift

in ein (Blauben Bommen unb ber (ßlaub bat fo ftreng

ben Berg in© HTeer geworffen, baß am legten auff folchen

(ßlauben, ein tHünnlein gefchmibt ift worben, ba© uns

fichtbar bierinn gebanblet bat. Unb sugleidjerweig,

al© einer, ben man bey bem ^aar erfchütt, nimmt unb
wirfft ihn pon einem tPincBel in ben anbern: 2(Ifo bött

ber ®Iaub auch getban. SDarumb bie “Zlrgney, fo fte ges

bolffen böt Pon ber natürlid)en fallenben Uranefbeit, fo

bat ber (ßlaub fein tPirefung weiter gehabt, baü bem
6icchtagen nicht© genommen ift worben, unb alfo all

5lrgt in Bersweifflung gebradjt. ^
@0 ift aud) burd) ettliche be© t?oI(f© ^djtnebmung

ein 2luffmercBung genommen worben, ba0 bie Planeten,

Heu, (huart, unb BoUmonb unb bergleicben Ijimtm

gemefen.
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Ufdjcn £duff fold) Urmt(ffeiten gereigt unö gcmcl^ret

bftben. ^
!S! Darumb oud) Scctcn cntftrtnbcn finb: ifttitdjc vevf

meint, 6ic <^tyÜQcn feyenbt (ßottcr worben, b<»ben ben

©temen 511 gebieten. 0old)er ©ecten I0nt5weyung intben

bie “Itröt 5U urtbeilen, unb ben (Brunbt beren JDingen 5U

entberfen.

X>on t>en ^Rrancf^eiten, fo offen @d)döcn geben,

bie gebeiffen jinbt worben ©ant Mri^
©ant Kad) tc

^g'€©d) gibt nud) bie XTßtur ein natÄrlid) 2lu|fbrecben

gleifcbes unb ber ä«ut, bureb bßo (LorroftjfO

ober burd) bas fo in tHenfcben georbnet ift.

JDieweil nun ber itßfßlö mnucberley finbt, fo bßben fte

ßud) mßnd)erley fid) empöret: Unb wie beö ^ä§fßl§ 2lrt

unb XTötur ift, ©cbmer^en unb U^ebtßgen 5U machen,

batt bß8 Polf ßueb »ermeint, ee fep ein foicbe pißg: Por
bem unb ber (ßrunb ber “Urgnep berfürbroeben ift. ©0
bßt berfelbig UTibglßub gewahret bi0 in bie Cbnften.

Unb bßrumb bßs ©ant (turp für ßubere norm Pol(f

beyliger geaebt ift worben, bßben fie ßU ibr (ßebreften

beffelben ^epUgen ©trßff gebeiffen, ßl8 ob fonft Pein

Rrantfbeitmßcber fep, benn er. Hun aber [feinb]

burd) bie felbigen Subpriefter fonberlicb bie flüfffigen

©cbencPel für ©ant Uüriü Bu0 erPennet, unb bergleicben,

wie ber Urfprung ift, bie ^frgnep bßrauff gefe^et unb
ßlfo ßueb ein Bilbtlein im (BIßuben gefd)ui5let, bae bie

©cbencPel gebeilet bßtt, wie ibr (BIßuben inngebßbt b<rt.

Unb ßlfo ßud) mit ©ßnet 3obßnfen, ben ßlfo ßueb ein

©cbßttensUTannli herein geführt ift worben, bßrumb bß^
er ein angenehmer Patron berfelbigenUird)en gefein^) ift:

Unb nit allein ihm, fonber ßnbem^eilgen mehr gefebeben,

weld)e burd) 3rrung bee bummen Poltfe über ßUee

*) Corrosivum, ober Seismittel. *) gewefen.
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Übel bftben müffen Cb^ter fein. 2(ber wie öenen JDingen

allen fey, will id) nid)t wibemfeen, bieweil bae 2Cnbeten
wnb Prieftertbum barauff gegrunbet b«t, ba0 ber

ICenffel and) viel UebensBbßlin mit geriffen b^tt ni&it

5U befebeben »iel Stieben, fonbern ba0 ^urerey, ber ®eig,

unb anber bergleidjen üppige £after, nidjt abftürbenb,

bae t?ol<f in ben ®Jlauben getriben, bamit fte reblid)

glaubten, unb »iel Übels, ^urerey unb Suberey
mebtten^), biefelben fbrbert ber teuffel: JDarumb er

ftd) binsu macht, barumb bab er ein fold) Prieftertum

jrbrbere. ©onft lüge nichts an ben Stid)en, fte würen grob
ober flein: JDa0 er aber aud) feinen Eram^) barneben

auffriebten Bann, b<tt er acht, wo foldje Stichen ge-

febeben, bab tr aud) barbey fey. ^

X>on 6cm nötürlicpcn 23ran6t, 6er nöcbfolgent

0önct 2(ntoniu8 ^cucr gcbeiflTcn ifi wor6cn

böt etueb bie Uatur ein eigen felbft anges

SÜnbtes Seur in fid), bas burd) ben menfhlidten

©cbwefel geboren wirb, 5ugleid)erweib wie bie

Simmelbligen, wie bie Stern feboffen, unb wie bie felbft

angebenben Stuer im Bergwerk. Hun wiewol es ift,

bas non ben ^(rgeten bie Erancfbeit nid)t recht natürlich

befebrieben ift worben.

^ 3ebocb fo b«t ftd) bie Hatur fo viel erseiget, burd)

2lnnebmung ber TBercB non ber 2lrgney, bas genugfam
Bunbtbar gefein ift, ba0 natürlich unb nicht unnatürli^

bie ErancEbtit geboren ift. TBie aber bie prebiger fols

d)er Bu0Bran(fbeiten bie JDing gereimet b«ben, obs

fd)on bas BolcB nid)t bett wollen glauben, fo bßben

fie müffen glauben, unb bßt Überrebens gölten. Sanct
2(ntoni ber fey ein <^ttv besSturs: ber boeb BeinSchmibt,

Bein i0ffe nie angeblafen b«tt. Unb nergeffen, ba0 er auch

*) Seitrert [Pofle], rtebensierat. *) = rerme^rten. *) Kramlafcen,

3irambu6c.
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nicht ein ’^cvv ift her iCIementett: Unh fo er nod) foUte

bey €eben fein, fo mufte ers entlehnen ober felbft nuffs

fcblngen. So ift er and) Fein Vulcanus, cmd) nidbt

hen Berg Aethna abgelofd)t:

K! Unö ba foU er einem jeMicben fein ftindFenhen (Dth

fcbentfel lofcben. Unb ob er fcbon nuff Jfrben 5U feinen

Seiten etwas bergleicben getban batte, fo ift es bieffen

Fein Bebelff: benn was befd^eben ift burd) ibti, wirbt im
Buch ber fteben, unb nicht bie unter ben Soubern

begrieffen. M
K5 2(ber aifo burch foId)en (Blauben ift es babiu Fommen,
ba0 ber (ßlaub ein nermeinten Antonium gefchmibet b«tt,

ber wobl unb biUich Vulcanus gebeiffen foU werben:

iDerfelbig batt angesünbt unb gefeuret, als fey er ein

Schmib unb legte ein ififen in bie ifffen. 3u ben SDingen

allen foU ein jeblidjer ein gut 2luffmerc£ung höben, wie

folche UrancFbeiten natürliche Kr afft verlieren. jDenn

in Berlierung natürlichs Hauffs liegt bie ifrFantnu^ allein.

t>on i>er Ärancf^cit,

Ötc man nennet 6ie X>eit6tan^

^4^ S ift ein felgamer Urfprung in biefer Kramfbeit,

etwas geteilt von benen, bie gemelbt feinb: Unb
^^^feinbt alfo betFommen. JDie Sröu Troffea ift bie

erfte gfein in ber Krantfbeit/ biefelbige nahm fich

felgamer Hanne unb XPeife an: Unb fo fte in ein Bleen

Farn, unb balsftrittig gegen ihrem tUann, fo er fie etwas

bie0, bas ihr nicht gefiele, fo nahm fie fich einer tPeife

an 1), fie wäre Fronet, unb erbichtet ein Krankheit, bie

ihr auff bigmal gelegen was. Xtun nahm fie fich ber

tPeife an 5um Hangen, unb gab für, fie Fonnte nid)t obu
getanget fein: JDenn ben Ulann verbrog nid)ts mehr,
benn bas Hangen: Unb bamit fie bem äötibel gnug tbate,

unb beftüttete ein (5lei(bnug einer Krankheit, fo bupfft

1) = nal;m fte eine 3(rt an.
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ftc un6 fprang «ujf, fang wnb Idlct un6 wae 6cm VlTönttc

ftm übelftcn gcftel: Un6 nftcfc 2(u0gatig öce fo fiel

fic nicber, 6cm tHannc 5U €ci6t, sapplctc eine tPcil un6
fd)Hcf 6arttfld). 6oId)6 5cigt fic für eine Urantfbeit tm
un6 verfd^wieg, 6a0 fic 6cn tTiann dfo ndrrct. ^iermff
begöb fid)6, 6a^ ßu^ «nbere Weiber 6crgleid)cn foldjcr

Weife pflegten, un6 unterweifet je eine 6ic anbere: Un6
fnm 6ßbin, 6a0 6ic (ßcmcinbt fold^c Uranebbeit für ein

Bu0 hielten, un6 nahmen au^ 6icfcm 2(n5cigcn
ein Urfad)cn, 6er ihn 6ie Uran<fheit »crtricb.

2fuff 6ic llrfad) hofftet 6er (Blaub, un6 geriet in

6cn Magor, ein hey6nifd)cn (Beift: 2tber C6 blieb nid)t

lang, 6a warb 6anct TDcit 6er ®loubengcift unb muft
alfo hie 5U einem 2lbgott werben, unb empfieng ben

Hamen barauff 6anct Beite (Eang,

Uam barnacb bahin, 6a0 mennigliÄe infold}en (Blouben

Farn, unb warb alfo beftdtet 5U einer !RrancFhcit: Unb
auff bie, benen wohl mit langen war, auff bie fiel ber

(Blaub, unb behaftet bicfclbig Uranifheit, ba0 fic alfo

bleib neben bem (Blauben für unb für. SDarauff mcr<fent,

ein jeblid) angcnommeitc Weis, bie einer ober eine für?

gibt, C0 fep ein Wahrheit, fo gibt baffelbig Sürgeben einen

fold)en ftar(f cn (Blauben, baü wahr wirbt, unb beftdtet

fid). IDcnn alfo Fommen uicl UrandFheiten, nicht allein

ber lang, fonbern and) viel anberlcp ®efd)lcd)t, bie Fein

Saht h<»ben. IDenn alfo h«bcn fid) etliche fürgeben, fic

fepnbt befeffen, unb ift ihnen am legten, in fold)cm Sürs

geben wahr worben: 2Clfoauch berühmt in Sant Bcltins

Urotttfheit, unb ficlcnb am legten barcin. K!

“Zllfo finbt uicl Kramfheiten entfprungen, bie auch

tdglid) nun 5ufallen, ein Weg fo nun Urantfheiten

Fommen, bie vor nie gefein finbt. 2(lfo aud) mit ben

Urfvrütiglid? alfo Tansmut [14. 3al;rt).], 3U deren Wellung Wall:

fa^rten nad; der Ueitofavelle bei Ulm unternommen wurden. £rft

lCl;omae 0ydenl;am [1624— 1689] beseid^net damit eine Herren:

Iranc8l;eit bsir. eine franll;afte tnuofelunrul;e [Folie muscnlaire] und

'KoordinationeftSrung bei trillfürlidien Bewegungen.

322



Sr«n0ofen^) gcfcbcl^en i|'t, öft I?«ben fic @anct Dionys
sium dnbcrgweimt un6 bcrgldcben, unb aud) ßlfo in

(Bltjuben ein Dionysium geboren, ba0 fte meljr unijdls

bar, benn beilbar.

!fi? Unb aueb in ber Peftileng gar nabe and» bie grbfte

Urfad) ift, ba0 baö t*olc£ in ein Per 5 weifflnng fdllt,

ee mu0 fein: Unb alfo and) in folcber 5weifflwi^9 ben

(Blanben babin geführt, ba^ ibne« [bnrd)] bie 2frgney fo

unmenfeblid) ift 511 bdffen, als nnmüglid) ift ben grojfen

Berg 5U freffen. 0ie finb and) fo gewaltig in ihrem
Ö5lauben, bag fie ben ^immel nergifften, bag er etli(ben

Peftileng gibt, nach bem ihr (Eilaub ift: Unb in viel foldjen

6 tü(fen wirdft ber (Blaub, bas fonft nicht gefebebet Ulacben

uns nie! elenber Uranebbeit unb 3t^>fltner, unb bringen

uns in unfern Uranefbeiten babin, bag wir werben 5U
gleid)er tUeis, als ba ift ein Ulann, ber mit allen feinen

tUaffen unb (Gewehren wol uerforget ift: Unb fo er fiebt

ein biuebenbes Ulünnlein gegen ihm ftebn mit einer ans

5Ünbten Büebfen, unb ber grog UTann furcht fein (Befebüg,

laft fid) baffelbig erfd^rerfen. 2llfo ift es bie an bem (Drt

auch: tUir feinbt ftareb genug wiber bas (Beftirn,

wir finbt auch ftarcE genug ben (Glauben red)t 5 U
braud)en: ©0 wir aber in bie 6d)wücbe fallenb, fo

gebet bie ©tarFe beg (Blaubens, wie ein Bücbfe gegen
uns, unb muffen gebulben unb leiben, was wir auff dn
anber werffen. 2llfo in uielerley IPegen, mehr benn mir

511 er5Üblen müglid) ift, fallen Kettinen unb Banbt über

uns, barinnen wir .päppeln. Unb fo wir ben (Glauben

unuerBebrt lieffen, begehrten bes Feine Prob, bas (Bott

gefagt bat müglid) 511 fein, unb ffelenbt mit bem (ßlauben

nicht in ein Berfuebung, unb brauchten ihn nicht babiu,

in [bem] iTiage wie gemelbt [worben] ift, fonbern wie
er uns gegeben ift, unb finbtenb weiter ben (Glauben
ber Barmbergig Feit: tuas wollt uns inbiefem 3t^wwcrs
tbal weitter gebreften^ 3)

') 6v)3^)Ui9. ®) "Ketten. mangeln.
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2üfo werben and) «nbere XVtrd bee Glaubens er;

funben, bie gleid) ftnb, wie bie nngenomenen, wie in

@nnct X?eit6 Cnng, unb Fommen nud) «u0 ben eigen;

richtigen plnftigen Uöpffen: K!

K! JDiefelbigen nehmen ihren (ßrunb einem neibifchen

bergen, unb mugen niemembte bßö fein Inffen 5U lieb

werben, unb nehmen ihn für ein@prud) nu# ber ®f(hrifft,

ben gloffieren fie nad) ihren eigenridjtigen Ebpfen, Unb
wie fie benfelbigen nnd) ihren eignen Ubpffen gereimt

hnben, fo fe^en fie ein foldjen gewaltigen (ßlauben brein,

baü beffelbigen (Blaubene Krafft wieber in fie gabt/ unb be;

hafftet, unb ftüreft fie fo gewaltig, ba0 fie aud) non ihre

eigenen Perftanbte wegen bae fteben baran fegen: 2(le

bann au0weifenbt bie TDiebertauffer^), bie in foldjen

Utiübraud) eine tollen (Blaubene fid) felbft bahin glauben,

ba0 fie auff ihre fürgenommene tl>eife fterben unb ner;

berben. t£e mag aud) ihr (Brunb, unb 0ecten Fein anberen

Hamen h«hen, benn nach red)tent>erftanbtIncantatio:

Hid)t bag fie nersaubert werben non anberen Leuten,

fonbern fie fid) felbft in (Blauben treiben, bag fie

au0 Urafft bee (Blaubene unb nid)t ber tUahrheit fid)

felbft in bae Seur begeben. !fi!

JDenn in bae geur gehn nad) gbttlid)emtPillen,
muü um anberer Urfad)e willen gefd)chcn, benn
non 5wey ober breymal lauffene wegen: JDieffen

bag 5u erhalten fjat (Bott niemanbte barumb geheiffen

fterben. JDer non feine tUorte wegen fterben will,

ber mug gewaltig im -ä^iligen (Beift überflieffen,
berfelbig ftirbt feliglid). JDie aber ihnen felbft ben

(Blauben 5u einem XVexd fd)bpffen unb bamit, baü er

nicht ohn tPercf fey, fo bringen fie fid) felbft burd) ben

*) JDie nun folgetifec idngere Seroertung &er fogenannten Wie&ert<5ufer

6urd> parocclfu» ata »ft »on großem ^ntereße-

Sreilicy ift 6«e polemif(^c umjerlenntar. Sie begießt fid; ouf
jene fctun&^ren Wu(^erungen, bie fid; innerhalb biefer ‘Areife gettenb

gemiKßt ßaben. 3tber trotgbem ßatten biefc fieute fittlid; ßernor;

ragenbe mdnner unter fid;. *) Segauberung.
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(Blßuben in 6ictX>er(f: 2(16 woUtcnt fic fpred)en, will (0ott

nid)t Scicben biircb un6 wirifcn, fo wollen wir c6 fciber

tbnn. 00 bonnen ftc nid)t6 mehr finben, benn b«r«uff

fterben, bns nid)t6 «nbere ben lobt ift, benn wie ber

(Blnubengeift im Canßcn ein 0pringen anfnebt. JDenn

biefelbigen fteut, bie mit bem befeffen ftnbt, bßben
bie fernunfft fo gnr nerlorcn, b«0 fte gleid) wie
bie tPiebertauffer genaturt feinb, lieffen fid) von
ibrö Uibe wegen gleid) fo wobl verbrennen. £e ift ein

nnbere, benn unfer eigenrid)tige tPeiö, bßö une 5ufoIcber

^larter führen foU.

Hebm ficb ein jeblid)er erfcbrotfenlid) ifrempel, ba0

fie ftd) felbft ben Berg 5U febwer auff ben Kueben glauben,

unb fenefen ftd) fo tieff in bae tHeer, baü fic ftd) felbft

ein fßUenben0ied)tumb anglauben, in bem, unb fte nieber?

fallen unb fterben. tPae ift bae für ein (ßrunb in ber

(Befd)rifft anbere, benn ein angenomtnene tPeie, bie bureb

ben (ßlauben babin beftett wirb^
58 JDas ftnb bie Stieben, bie fie tbun, unb bie prodigia i),

barvon Christus gerebt bat. 2(rbciten fie unb effen

baö Brobt ihrer 2lrbeit, unb wdren fo gefliffen
bem Had)ften 5tt geben, als 51t nehmen, unb vers

brad)tenbicfed)6 0tucfber^eiligen Barm bergig?
Feit*) unb bergleicben, fo würbt ihr Uli^glaub
in ein anbere (Drbnung gähn: Unb fo fie von folcber

©ad) wegen getobt würben, wer wollt fie al6 bann
nicht für Ularterer erFennenV Sürwahr, fo fie

von wegen ber tUercFc ber BarmhergigPeit wür?
ben ihr £eben bargeben, es würb ihnen nid)t ein

jcblid)er SI«t«m febaben thun, fonbern fie würben
manchem lobt entrinnen, unb fo lieberlid) nit

verbrennen ober fterben. ?Die 2lrticFel aber barumb

Wun6cr3ct(i?eti. *) ftnfc bie Werfe 6er S«rml;er3igBeit gemeint,

inie fte in 6er PfliOttenlc^re 6ea (Cl;riftentum0 nie6ergclegt ftn6. iDice

mi6 6rt9 Solgen6e 3cigt fo rccljt 6en tiefen etftifdten 6inn, 6en para=

cclfu0 feiner Üebenefül^rung gegeben t;at.
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fie i^r £cbcn wrtgcn, bcwcifcn t^re (Blaubcne IPcrtf, baii

ftc hty (ßott nit f«ft «ngcnet>m fcinbt: SDenn »on 6er 2Cr=

ti(fcltt wegen, würben fie «uff bem Uoft bnibt verbrennen,

unb tm (Delünfen^) bnlbt verfteben. wür ihnen wol
5U beben(fen, bnü bie ^eiligen vor viel Cobt erloft finb

worben, unb ftd) felbft nicht fo fd)neU feil boten, unb vor
manchen Cobt behütt worben, wunberbarlidjen au0 bem
(Befnncfnuü gangen: JDenn fie h«ben (Sott gefallen, barumb
er fie Unger gebraucht h<tt, JDiefen aber werben nicht ihr

€eben geftreift, nur f(ur her bent Cobt 5u: JDaö ift ein

XPiberfpiel gegen ben ^eiligen, biefelbigen haben er5ittert

ab bem lobt unb mit fchweren bergen antretten, nod)

hatt bie €iebc bc6 Sleifd)6 in iCobt laffen swingen: @o
biefe mit langen brein fpringen. Unb fo wir thaten

allee bas, bae fie gethan h«ben, unb folgten ihrer Hehr,

nod) thüten wir bie feche tUerif ber BarmhergigBeit
nid)t, barinn ber erfte (Srunbt ber Hiebe liegt 5U
bem ndd)ften. VS.

tPae ift bas für ein Werd, ber faul unb frdffig ift,

unb aller Untreu volt^ BeFleiben auch ui<ht bie 2Crmen,

achten audi ber Uranefen ni(ht, nur bie ^ugen henefen ^),

unb niemanbt anfehen. K!

60II ba6 nicht ein verführter (Slaub fein, unb gcred^net

in bie 5«hl ber UrancBheiten, tvie ich vom (Slauben ges

fchrieben h«tb. (Denn erfahret ihre Hegenb neben ben

ligen, fo finbet ihr, baü ni(ht6 anbere ift, benn prae-

sumptio 3
), barinnen fie ftch felbft in einen (Slauben führen,

unb glauben ben Berg ins UTeer, aber nicht wieber hinauf,
©terben von wegen bee (Slaubcns, ift ein felig

(Ding: 2lber fterben von ben 2lrticBeln wegen, fo fie

führen, ift ein Cobt, ber au0 bem Utiüglöuben ges

hören wirb. iHs ift nicht ein Boftbarlicher Hobt, ber Hobt,

ber von fold)er JDingen wegen aujfgelegt wirbt, (Denn
wenn ihr verbrennt, was tUeref folgen euch nachi?

tPo finb bic Srud)t ber ^t'xXxQtni 2Denn $wcy mal
*) (Dltovf. “) ^dngen laffett. ®) tnutmaßung.
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(Eftuffcne ift Pein ^eiligen] Sr«d)t: 3c6crmann
verfd)md^cn un 6 vcr«d)tentftPciiti5 ciliöcnSi'ud)t:

Sür euere Sein6 t bitten. Me eudj 6urd)dcbten ^), ift Pein

i^eiltgen Sr«d)t. ©enn bie 2irti(fel bie ibr führet, fo «ueb

Paulus 5ugegen ftünb, er würb euch obn burd)dd)tet nid)t

Inffen: tPoltent ihr ben für ihn bittend Bittent ihn, b«ü
er für eud) bitt: (Denn ihr feinbt burchdehter, unb bie

nicht, für bie ihr bittent, iDarumb nUe bie, fo fold) €eut

uor 2Cugen h«ben ftehen, follen betrndjten, bn0 fte ftch

felbft übergkuben, unb ben (ßluuben, ben wir foUen ftruePs

5U (ßott höben, ben mißbrauchen fic 5U ihren tPertfen,

unb uergeffen hicbey fich felbft 5 U erPennen,
5Ä 5Denn überrebter (Blaub höt fic bahin bracht, baß fie nicht

mögen abftehen: Unb liegen in ber UranePheit, 5uglcicher=

tueiö, wie bie mit @anct t)cit6 Ian§, wann fic ihr Sötttas

fey anPommt, fo müjfcn ihre Sürnchmen für fid) gehen.

Unb wenn wir alle würben, wie fic feinb, nod) wirb
Pein äwrigeriger gefpeißt, Pein Haducnbcr Plcibt, Pein

Uran(fer gefunbt, Pein iflcnbcr beherbergt, benn bie iDing

all braud)cn ein ^auptgut. 6ie wollcnb aber nid)t

arbeiten, bamit ihr tldd^ftcr auch höb, fonbern faul*

Icngcn unb fd)moro§cn unb alfo^) ein anberen
lehren. 6oU baö ein (ßlaubc fein, bie nur auff ihr

Küchen fchauenbt, unb bie biblifdhen unb cuangclifchen

(Befa§ nicht halten, unb bae (Befcg ber Hatur uers

werffen, barbey auch baö groftc (5ebot, baö baö (ßc;

fa§ gibt, nicht haltend tPer wolt fagen, baß bie chriftens

lid) ftürben^ SDarumb fpricht ihr Pcincr, „Kehr mich umb
unb bratt mich auff ber 0citcn auch"^ jDann je ehe fic

non ber tPelt Pommen, je nu§cr ber tPelt, barumb er*

5cigt ihn (Sott Pein Cob nicht. W
^ tUeiter auch gibt ber (ßlauben Begehren ber jJicnfchcn,

nemlich, alß bann cttlichc feinb, bie ba (ßlauben, fic fchen

bie ^eiligen, unb fehen wunbcrbarlichc jDing: jDen;

felben crfchcint auch ein folchö, alfo, baß ber (ßlaub ihn

*) rerfol(jen; »om ml;6. achten, al;&. ähten. = un6 foli^ee.
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ein foId)c BiI6tnu0 norftcUt im 0d)I«f ober «ud) wne^enöt.

SDcnn foldjcn (Blnubcngcftdjtcn feinbt bic Crnum«u0 s

leger erftnnben: benn was ift berlraumanftd)felbft,
al 6 «Hein, bie fliegenb 2Crt bee (Blßubetie^ Unb
b«6 fie glftuben, b«5 fommt ihnen nor unb feinb gleich

biefelbigen ^eyligen, bie fie bann meinen fie feiene. tPie

bie holgenen unb (Bogen äeyligen finbt, biefelbigen macht
ber Äeib, unb biefe mad)t bein (Blaube: 2(Ifo treibt auch

ber Glauben burd? fold) 23ilbtnu0 gleichen, bie tTünfdjels

ruten in ben ^dnben, lbfd)t auch Uergen ab, treibt ben

©chlüffel um, treibt bie ©cheer unb bae ©ieb um. Unb
wie biefelbigen Uünft erfunben werben, heut
gut, morgen bbg, ein schnXTein, einmal wahr
5ehnmal erlogen: 2tlfo feinbt auch bie Craume
unb biefelbigen (Bcfd)ichte wahr unb erlogen
burchetnanberen.

©enn ihnen ift mit ihrem (ßlauben gleich als einer,

ber ein 2(ld)imift ift, berfelbig wei$ nicht©, unb
fud)t für unb fur^). (Berath ihm eine, fo fehlen ihm

5wangig: tPenn einmal eine tPahrheit bommt, fo gef(hid)t

ee nimmen. 2tlfo gefchid)t aud) mit ben JDingen im (Blau*

ben: IDu glaubft, bas bir nit wijfenbt ift, unb barumb fo

bu e© nicht weift, fo wei0 aud) bein (Blaub nid)t: JDenn
wie bu bift, alfo ift er aud).

Wiewohl ba© ift, ba0 wir im (Blauben ben (Beiften

gleid) finb unb alle JDing un© wiffent: aber nit alle 2)ing
noth, bem £eib 5u offenbaren. IDarumb fo wir leid)ts

fertig glauben, leid)tfertig erfchie^t e© un©: benn je follent

wir glauben, baß wir© vermögen, aber 5U befd)ehen nit

begehren, weber barumb laufferifch fterben^), nod) nicht©

ber gleid)en 5U befd)ehcn. ^enn Faun bie “Jlrgney, bie

5ur ®efunbhcit bienet, aud) 5um Cob gebraud)t werben:

fo wiffet aud) h«bey, baß ihr ben (Blauben in feinen

WercFen bermaffen aud) verftehen follet. ^
*) Wir criiniern an öae ul>cr paracelfue’ „2Ud?imle" fröl;er (Sefagte.

*) JD. I7. im Sinne &er Wiefeertaufer 311 fterben.
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LIBER SECUNDUS
DE IMPRESSIONIBUS COELI OCCULTI,

TOTUS DESIDERATUR

5Da0 dritte

X>on Öen unfid^tbaren tUercPen

öee <ood)geIebrten ^tvvn Theophrasti Paracelsi

€0(D 6«6 etn5 «uff bne an6er gmtg, utiö

l^ingclcgt werden 6ic befd)cbcn 2lrbeit, fo

folgt bcrnßd) bae> 6 ritt e Biicb uon ben Un?
ftd)tbörcn iDitigett, Unb ift bie in biefem

Bud} mein SÄrnebmen, allein 511 befd)reiben

bie Urdffte ber eingebilbten tPereCen, fo allein

ben Srnuen angeborig fein 5U ber Scit, fo fie

fd)wanger fein, item ben Uinbern anhängig werben,

unb erfeben: 2lud) ben tTtannen, wae ihnen ibr 3niagis

nation^) tbut. Hun aber wiewol big bicber im (ßrunb

ber Pbilofopbcy Feiner bietinn angetaft b«t: fo wirb id)

mid) nid)t befd)dmen, bicrinn and) ber erfte 5U fein, wie

in ben gemelbten norgebenben Büdnern and).

JDenn bie Seit ber ifrnbten gibt ben notturfftigen

JDingen, fo seittig auff bie ifrnbt erwaebfen ftnb, fein

Schnitter unb fein S«brtnann, bamit ein jeblid)6 5U
feiner Seit an bas £id)t gebrad)t werbe.
*) £tnbUbung ober pi^antafie [imaginatio].



t)iele I?«bcn gemeint un6 gemahnt, fie b^tben ben

tPeigen ber pbilofopbcy gefdmitten: es w«r «ber ein

bummee Uorn, ein hülfen obn ein Ueme, ein leerer

©preuer, B-leien bn Pein tTiebl in wnr. Wie lang ßber

bßuet mnn bey folcbem 0d)nitt, ober mer wirb bnmit ges

fpei^t-^ Uiemftnbte! 2Denn 511 frub fdjneiben gibt Pein

35rott ine äßu^. @0 aber bie £xnbt b« ift, fo werben
gebnnbelt, wie in ber £rnbt5eit ber Brnud) ift. KJ

JDnrumb £efer, bieweil bie WereP wunberbarlicb ftnb,

ber frnuifebett sfinbilbung, «ueb ber iTinnnen; ift biliid)

ben Urfprung 5U fudjen fold)er JDingen, bie bey uns ber

unfid)tbßr (LbrpeP) bßttbelt unb wßnbelt. jDßmit ba<3

bierin Pein S^uberey, (befpenft unb (Beifterey möge ers

funben werben, ober ben «bergUubifdjen öecten 5ugeleit:

will icb ben (ßrunbt befAreiben biefer JDing, mid) nid)t

bebelffen einerley (Bewßlte ber ßlten 0cribenten, fonbem,

unnngefeben berfelbigen all, will icb bee Äicbt© bee
trtenfeben 2lubweifung anseigen, barinn ibr eud) ers

inneren moget, ben (Brunbt unb weiter Pein anberer 511

fein, bamit £efer, bab bu bid) bittinn wiffeft su uerfeben.

iSingang 6 e6 öritten Sueps
wwn altes in ber erften Borreb genugs

O J fam entbeut ift: bab ber Ulenf^ in swen Cbcil ges

feßt ift, fi(btig unb unftd)tig. Bon bem ftebtigen

ift mein SÄtnebmen nit 5U febreiben, es fey benn 0ad),

bab er (ßleid)nub mub barseigen. iDenn was ift, bas

bitticber foUe (ßleicbnub furbalten, benn bie ?Ding bie

gleich finb^ 2lber non bem unfidjtbaren (Cbrpel wirbt id)

weiter fd)reiben, barinn merePet am aller erften bas £vtm>
pel. IDer ftdjtig Corpel bat fein W&rcPung in alten Gingen,

unb alt feine Bewegung, unb was er tbut, bas ftebt ber

tTtenfd}. Uun ift es aber nur bie halb %vbeit bas, bas

man ftebt: bie anbere halb 2(rbeit ftebt niemanbts, bie

tbut ber unftd)tbar Corpel. 2lls ein 5intwermann, ber
1
) -Kbtver.
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bauet ein ^ai\^ mit 5tuey en (tor^Ien: in bem unftcbtbaren,

iux bauet ere in 6er BiI6tnu0, im fid)tbaren, augenfd^eius

lid). 2(lfo foUet iljr aud) Ijierinn uerftebn, wie 6er €eib

(Bemalt Bat 511 bauen un6 511 machen un6 auffsuridjten,

TOO0 6ie Bil6nu0 gibt: 2lIfo ift auch 6en unftcbtbaren

(£6rpeln müglidt 6ergleicben auch 5u bauen un6 5U b«u;
6eln, ein jeblidier Corpel nach 6em un6 fein jfigenfcbafft,

fein @d)opfung 3nbalt.

2116 id) fe§, ein bauet ein ^au^: 6enn

6or5u ift fein £eib in 6er Scbopffung angefeben morben.

5um anbern mercEet auff bete, ein anberö ifrempel:

ifin febwangere Sr<tu febe nun baffelbig ^au^ an, unb
brdcbt0 in ein folcbe ftarfe 3magination0, bie fid) uers

gleichen mochte 5U fold^em XPillett, ber ba gleid) tt>5re

bem tPillen be6 Sitnmermanne, ben er uollFommen

511 bauen ein ^au0: jegt baut ihre 3ntagination ein

innmenbig im unftdttbaren (Lbrpel, wie ba6 ift,

fo fte ingebilbet bat. 5Denn mae bie Bilbtnu^ bem £eib

511 werefen gibt, bae gibt ber Seib berfelbigen Bilbtnu^

wieberum: unb ma6 bie 3ttbilbung ben 2lugeti gibt 5U

feben, bae treiben bie 2tugen hinter ftd) wieber in bie

Bilbtnug. 2llfo feben bie 2lugen ein unb wenn
bae ^aug nimmer ror ben 2lugen ftebet nod) fi'ebft bu
ee. 2flfo 5eigt big jfrempel an bie jfigenfehafft eines jebs

lidten Cbrpels nach feiner Schbpffung. 58

58 nun aber ber €eib bat fein unb fein 3tiftr«tttent,

bamit er alle SDing auffriebt unb bauet: biefe SDing ftnb

all auch in bem unfichtbaren (tbrpel: ba ift Fein ^anbts

wercE nid)t, ba6 nicht in feiner 3itbilbung allen feinen

tt?ercE5eug febe. 58

58 Unb wie eins jebtlidten Bilbtnug bie JDing feben Fann,

fo febarff b«t cts in, in bem unfichtbaren (Lbrpel: 5Denn

*) £inl)it6un(j oöer pi;(mtafte [imaginatio]; fie gcf;5rte nad? ontiter

siuffatTunö mit öcr 3(ufmertfrtmfcit [attentio] unb bem (Bcbadjtnia

[Erinnerung, recordatio] 3U ben brei inneren Binnen. Vgl. 3 . S. bei

Slriftoteles: De partib. animalium Hb. IV c. X, ober in De anima.
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6cr fidjtig (Lorpcl lernt ßu^ bem unftd)tbßren. JDßrßuff

fo mer<tcnt, bicwcU btc ?Dmg ßU im unfid)tbßrcn Corpel

liegen, bßg ßu^ 6er unfi(btbßr Corpelbiefelbigenbrßudjen

Pßnn, in ßUer Wei6 un6 Sorm, wie 6er fid^tig. Unn
Fßnn 6er fid^tig Corpel nicht werden, ßUein ibm bdff
6enn 6ie Uuglen 6ß6 ift ^tnimel un6 £r6en. ^enn in

berfelbigen un6 ßuff berfelbigen werben ßUe JDing tJoUs

brßd)t. ifin VHßler 6er mßlen will, 6er mu^ ein irbifcbe

Wßnb höben: ein @teinme§ 6er bßuen will, 6er mu0
ein irbifd)en Boben höben: ein ©(hmibt fein 2(mboh
üon 6er jfrben. JDße ift in 0ummß fo »iel gerebt: Wß6
6er tHenfd) mßcht, bßö muh etwß ßuffmöd^en:
benn ohne i>a& etwße ift ßtt fein Kunft ni(ht0. ÜS

^ XTun wirb Peine Kunft geben non (ßott, fie höb benn

ßud) ihr Hotturfft ihrer t)oUenbung. 2tlfo wurdet bies

ifrempel, worßuflr es biene. 58

58 JDie 3wöginßtion ift ein tPercfmeifter in fid) felbft,

unb hött bie Uunft unb ßUen Werrfseug, ßUes Wß6 fie ge?

bentfen mng bßffelbig 5U mßd>en, es fep ßuf Eiefferep

tUßlerep, ©chlofferep, tPeberep :c, 5U biefen Gingen ßlten

ift fte bereit unb Punftreid). TPß6 geht ihr nun ßb^

nichtö, ßl6 ßUein bie Euglen, bßrßuff fie ee mßch:
bß6 ift, bie tPßnb barßuff fie mßl, wß6 fie höben will:

weiter hött fie Pein (Bebreften. 58

^ 00 fubtil unb gewßltig ift fie, bßh ihr mftglid? ift

ßUeö bß6 nßchsuthun, bße bie 2tugen fehen unb begreiffen,

unb obe fd)on fein eigner fichtbßrer £eib nid)t

Pßnn. 58

58 00 f(hßrff unb finnreid) ift bie Eunfi, bßh fie ein

Stiegen ßb einer tX>ßnb mßlet, ßuff ben Boben ben fie hött,

unb fo fchörff bie 2fugen ßbfehen, fo fchörff ift ihr mügs
lid) ßud) ein 0pinnenweb fo fd)ßrff entwerten, fo fdjßrjfe

bie 2(ugen unb bie ©pinnen erfehen unb mßdjen mbgenb.

^ JDßmit bie ^)ing leidster 5U uerftehn finb bep ben

fd)Wßngern Sröuen, unb ßber bßh id) weiter bee Bobenö

*) lauget. *) ‘Äuferei.

332



nit ücrgc0, fo ift bae B,in6, fo in 6cr Vitutter leitt, bcr

So6en un6 6ic Kuglen. JDnrumb C6 hty 6cn tndnncrn
nid)t mugltd) ift, in ihrer 3m«gination foldier äftnöwcrif

nteiftcrftü(f 5U »oUbringcn. JDnrumb fo wirb non tTInn:

ncm Feine VUelbung weiter gefd)eben, fonbcrn öüein non
ben Srnuen, in ben fte am bo<bften wohnet. tPiewol

brtö ift, b«0 int fieh «Ue bie Serben, fo fte dufferlid} tr«s

gen, bie Bilbtnu^ gibt, unb nit bie nntürlid) (ßebdrung:

fo Inuffen nuch ihre Imaginationes fo buncCel, gleid)

bdmmerig, wie ein nnrrichter Irnum. JDenn bie hddtfte

6pecul«tion, fo bne t>ieh fnffet/ in ber Seit fo fic tragen,

gcfdticbt burch ben tlJiberfdbein, fo fte fid) felbft imtPaffer

fehen. ©enn ein jeblid)e 3ntagination geht burd)ö tPaflier

am Frdfftigften, wiewol fie and) offtmalö au0 (ßewonheit

geht, al6 in ben Uropfflanben, ba fie mehr Urfachen

nehmen au0 ber gewbniichen ifinbilbung, ale burch anber

@ad)en ber Hatur. Hun aber meinem Surnehmen nach

5U fahrett, wie bas Uinbt bie ifrben ift, auff welche ges

bauet wirb ba^jenig, bae bie Silbtnu0 macht, ift bie Urs

fach. JDer Seih, ben wir fehen ift ber Srauen: iDie Bilbtnuß

ber 3ntagination ift auch ihr, benn bie Srau ift fie beibe.

JDarumb Faun fie auff fid) felbft nit bauen: J)enn niemonbts

bauet auff fich felbft, fonber nur auff ein anbere. ?Denn

ber ba bauet, ber will beffelbigen Baue genieffen: nies

manbt genieft aber fein felbft. ©ieweil nun auff bie jfrben

gebauct wirb, fo wirb burd) ben Bau gewiefen, ba0 boss

felbig bie ifrbett ift. 2Ufo bcweifen bie (ßebdube ber 3ns
bilbung, welche bie £rben ift in Uiutter €eib: barauff

fid) befinbt, ba0 bie tPercF unb (ßebdube auff bem Kinb
ftehen: jDarumb fo ift aud) bae Kinb bie ifrben, unb bae,

barinnen ee liegt, ift bie duffere 0phdr unb Ktigleit, bae
wir ben ^intmel heiffen.

2flfo ift bie Srau in ihrer ifinbilbung ber IBercFs

meifter, unb bae Uinb ift bie tUanb, barauf bae tUercf

uollbra^t wirbt.
'

nun ift 511 reben non ber ^anb ber Bilbunge, bie bae
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cntwcrff: JDic Dcrftßnö fürgltd) «Ifo. JDtc <^anb ift uns

fid)tig, ßud) feer tPerctseug, unö fin6 bod) für un6 für

bcycinßnber. XTun wie iljr wiffet, 6ö0 bk Uul? 6er CrdnBc
nödjgcljet, 6«8 ift, 6a^ ein jeglid^er VHeifter feiner VOerd^
ftßtt 5ugef>t, un6 geijt 5U 6em Bobern, bßrauff er bauen u)iU

:

alfo auch gebt bie ^anb in bie barinn bas Uinb liegt,

mit fammt bem tPerifjeug, Unb mie ber Bnumann ibm
ein 0tatt ßu^ermdblt, bie burd) ben (ßebei^ bes >äerrn 5ns

gebet: 2llfo merket bic <tw<b, ba^ bie £inbilbung mit

ihrer ^anb ein Uned)t ift, unb bag ber £eib ber ^erv
nicht ift in ber Uunft, fonbern imJDargeben ber Statt

5um Bau: unb weiter als fpred) ber fteib, ba mach mir
bo8 bim ba0 icbe ftete ba nor 2lugen ftbe: unb mit bems

felbige (0ebei0 gieng bie ^anb in biefelbigen Statt, ba ere

haben wolt, beutet ihm bicfelbige Statt, ba mage fein:

al6 bann fo wirbe am felbigen (Drt non ber 3nbilbs
ni0 gemacht, wie ee bie 3nbilbnih gefaßt batt:
unb baö nerftebet noch lauterer. £in Seau, bie alfo eins

gefaßt bat ein Bilbtniß, id) fe§, fie b«tt ein Sebneeben

erfeben, unb ben eingebilbet: Unb in berfelbigen ifinbiU

bung greiflFt fie mit ber ^anb auffs Knie, alfo baß beybe

(Lbrpel mit einanber gienge, fchnell auff ein Ulinuten.

nun ift bie (Bebilbtnuß auff bem Kinb unb ber (Bebieter

ber Bilbniß greifft auff bae Knie: fegt wirb ber Sd)necf

bem Kinb auff bae Knie gebauet, 5ugleid)erwei8, als

5eigt ein ^err bem UTaler, „mal mir auff jenen 2(ft ein

Sd)necfen". 2tlfo nerftanben, wo ber (Briff ber 3«*
bilbung bingebt, ba gebt ber unfichtbare Cbrpel
mit feinem tX>ercf5eug bittr unb bauet bas, bas
ihm in fein (BemÄt gefallen ift.

2(ber, baß ich non ber Sarben euch unterrid)t, bie uns

fiebtbar ift unb boeb fichtbar wirb, barin merefet ein folcb

ifrempel. 3br febet, baß ein jeglicher Same mit ber

Sarbe norbem begabt ift, unb er faulet in ber jfrben, nad>

ber Spülung fteigen fie btrfur. KJ

’) statte.
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2Ilfo rtud) 6cr tTTenfcb im leiblichen (Lorpcl, 6er Pamt

nßd) Srtulung foId)er J)ingen 6ic Serben ßucb b^tfür

ftrcidien: 6ß6 ift, 6er 6« fiuilen Pnnn 6ß6 Bley, 6er madit

Kotb 6ßrßii6, (ßelb un6 tPei0: SDer 6aö f(^ulen Pßnn 6ae
©über, 6er mßcbf Blau, nun fm6 6ic ©ing leiblidi un6
ficbtbar, 6ie b«tt aud) 6er unfid)tbar €eib unficbtbar an
ficb. jDenn alles fo in 6er tPelt ift, 6as mögen 6ic “Jingen

(eben: un6 mas fie feben, 6as bßtt auch 6cr unfid)tbar
fteib. 2il8 ein ifrempel: wie 6ic 2Ding fo fie gefaulct

fm6 6urcb 6en tHcnfcben, alfo faulets auch 6er unficbtig

£eib, un6 nijnmt fie non 6em ficbtigen in 6er tPelt, un6
bat fie ftd)tbar in ibm, in 6em fo crö ficbtbar mad)t am
Kin6. iDarauff mercPet 5wcy Jfrempel, ein ficbtiges un6
ein unficbtigcs, un6 fin6 6od) ein iDing. iDae erft, 6er

tTTagnet seucbt an fid} 6as jfifen ohne un6 Su0:
5ugleicbermei5, mie alfo 6er VHagnet 6as ficbtig an fid)

5cucbt, alfo wer6en auch 6ie Corpora unficbtig,

6urcb 6ie 3’ttagination an ficb ge 5 ogen. Hid)t, 6a0
6as Corpus bincin gang, fonbern 6ae gebt hinein, was
6ie 2(ugen feben, un6 nicht greifflicb ift, als 6ie S^’tnt un6
6ie Sntbc, un6 ohne 6cba6cn 6es (Lorpus: 5«glcicbers

weis mie 6as an6er jfrempel augmeift, 6as alfo ift. £eg

auff ein Ofelin non TBalbmigmat^) gemacht, ein gelben

2(gtftein ^), un6 leg auff 6rep Spannen non ibm ein Bi-

triol: fo uerliert 6cr Bitriol feine Snrb un6 feine ©d)t!rffe,

un6 in 6er Bereittung 6es 2(gtfteins u?ir6 fein Serben
un6 6d)arffe gefunben, unb bleibt and) 6er Bitriol fi'ir

6en 2(ugen eht gemeiner Bitriol. iDenn alfo werben uiel

Sarben unb B.rdfft in anber Corper gesogen, in 6en jDingen,

6a 6ie Serben 6es hoben IBefens finb.

20fo fo bem €eib möglich ift, 6a0 er mag ein Uraut
abbreeben unb effen, fo ift auch muglicb, bag bie 3nbÜJ
*) = Wiomut [Wisßmut, Wießinat]. Waßrfdjcinlid? fo genannt, weil

Oa? Uietall erfttnaltg in öer 3fd?e 0t. (ßeorgen „in 6er TOiefen" tei

6cl)nee6erg tergmdnnifd? gefunöen wur6e; „muten" l;eißt im 0pracl;:

ton 6e0 Bergmannes „um ben 3f<benbctrieb anfud^en" bjtti. um bas

Jled)t besfelben. Ülgftcin ober Ülugftein = Bernftein.
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bung mit il?m cffc: glcid) wie bic jfinbtlbung Ijilflrt ein

b<wcn. ©enn Feiner mag fpreeben, ba0 ber fi'd)tig

Äeib allein get^an habe, fonbern mu0 ben unfid)tigen
mit bem fid)tigen nehmen. jDarumb fo ift bie ifinbilbung

md(htig, bah ftc mit einer febwangeren Sfrtwttt in folcbem

£uft effen möge.
Unb bieweil bie J0rben leiblich ift, unb bie Bilbtnuh

ift and) ber TPertfmeifter am felbigen (Drt: fo mag ber*

felbige ftuft ber 0peih mit ange5ogenen Sarben, gormen
unb giguren, baffelbig grünbtlicb abmalenunb entwerffen:

bae 5ugleid)erweife 5U nerftahn ift, als wenn (Del unb
tDaffer \>zy einanberen fteben, unb es wirbt ein 0pans
grüni) ringeworffen, unb fie empfingen beybe bie garben:

ober gleid) ale wenn Uupffer Fdme in ben tHagen Vul-
cani, fo gibt e0 5ween €eib, unb einem jeglidjen €eib

fein garb. 5Denn ba ift Fein 0cbeibung in ber grauen,

benn, was bem einen €eib 5U nehmen ift unb 5U thun,

bas ift auch bem anbern gleid)fam möglich: wo6 er barff

geben(fen mit t>erwilligung bee £eib6, bae befchidjt. !fi!

tDiewol bie irbifd)en Krempel h«rt unb fchwer 5U

uerftehn finb, fo nchment eud) ein gewaltiger ^yempel,

bah ein ^tenfd) mag nach Inhalt hitnmlifchee Cauffe,

ftd) in bas lang fi.eben Saturni begeben, ober mag fii(h

felbft 5u einem 0onnen Kinb machen: bas ift, fo er wdre
ein Binb Lunae unb lebte mit ber Uranefheit unb (0 cs

funbtheit, wie Äuna in ihrer Hatur wäre: fo mag er ftd)

ihr entfeßen unb fonnifch werben. tDie alfo biefelbigen

JDing gefchehen, gefd)icht burd) ansiehenbe Urafft, fo bie

wunberbarlidjen wircEet. JDenn gleichfam mogli^ ift, un=

ftchtigen JDingen ihr gorm unb XTatur ab5U5iehen, als

müglid) ift ein €eib mit ben 5« nehmen. )Denn

wie möglich ift, bah her €eib Fann abbrechen ober in bie

^anb nehmen ein leiblich iDing: in folchcr tHoglichFeit

nimmts auch ber £uft ber Bilbung. JDenn ein jeglich

*) = (Brunfvan; t>om mittelloteinifdjcn viride Hispanum fo genannt,

man fannte i^n au^ alß aemgo.
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dufTcrltd) (Ding I?att 5wen ßcib, fid)tbrtrlid) unb uns
fid)tbnrlicb, alfo nimmt jebmebcr Hcib ben feinen: unb
wie viel genommen wirb bureb ben Seih, ba bie ejraltirte

23ilbung nicht mitlnufft: 2üfo wirb nud) niel genommen
non ber erßltirten Bilbung, ba ber eealtirt (torpuö nicht

mitlauflrt.

K! nun merebet weiter ein jfjrempel. jfs wirb gefprochen:

„£& regnet Srbfehen": wie aber baffelbig 5ugang, bae

mercEet. iDie iDing bie ben Kegen machen finb bie uns

ftchtigen (Lbrper bee VHenfeben. Sugleicherweis, wie
bie jfrbe ift ber ftchtig €eib: Hun werben bie Sr^fche

irbifd) unb entfpringen au^ ber ifrbe, bauon ber fid)tbar

fieib fein Urfprung nimmt. Hun, bag ee aber Srbfehen

regnet, ift wiber bicHatur: 2:)enn Urfad)/ »on ber ifrben

wachfen fie, unb nit uom Kegen: bag fie aber nom
Kegen Pommen, bae ift, ba^ fie au$ bem unfichtbarn €eib

Pommen, ber neben ber jfrben in gleidier (ßeneration

flehet. JDarumb fo finb bie Srofd)e ber ifrben fichtbar

mit ihrem (ßrunb unb Urfprung, bie anbern aber uns

fichtbar. ©ae gefchid)t in bem tPege: <Der obere €eib hatt

bie ansiehenb Urafft au0 ber ifrben 5U nehmen an fid),

bie ^£rbc hat auch bie an^iehenbe Urafft uon ben obem,
aud) an fich 5u 5iehen.

iDie ifrben seucht ein Unfichtbare an fich, unb Hadjte

fichtbar: jDer^immel 5eucht au0 ber ifrben ein 6id)tbare

an fich unb machte unfidnbar: unb wenn ein jeglid)6

wieber Pommt in bie 6 tatt, barauß ee Pommett ift, fo ift ee

unter ben 2iugen, wie ee uor war. Hun 5eud)t bie Sonn
an fid), wae ihren Utagneten befohlen ift: unb alfo ein

jeglicher ©tent ttad) feiner magnetifchen %vt, “Züfo wirb
ein Srofehen tUefen auch auffge5ogen, burd) bie fdtwanger
2lrt bee «Wimmele. Unb 5ugleicherweie, wie ein UTutters

mal wirb am Uinb, alfo ift bie (Beb^rung biefer Srofdten

aud). (Denn bie einbilbete Urafft ift im ^immel, unb
bie jfrben ift bae Uinb unb bae auff fie fallt uom ^intntel,

ift bae, barinn fich berfelbig ©tern erfehen hat, unb nad)
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btr !ftgenfd)ftp Öc6 fct)w«ngcrn UTftgneten «ngesogcn:
Uttb öifo fo legen «Ifo foldje Urafft ben fd)w5ngerifd)eit

!Rrdfften 5U, b«0 fie, was bie 2lugen fel>en, burd) ein

tTtagneten <tn sieben, unb gebaren bas, ba5 fte nor
llugen l^aben am Kinb, in VHafTe wie gefagt ift. ^
5SJ JDae foUent ibr nud) weiter »erftebn, ba0 audj ber=

maffen ein ganzer 6ame an ftcb gesogen wirb, bai§ in

ben Srttuen etwan tt?urm werben: barinn ftd) ein jegs

lid)er »erwunbert, ba^ fold) unmenf(^lid)e tPurm and)

getragen foUen werben in bem £eib ber Sfftuen, ba bie

Statt ber (Bebdrung ift ber 3SUbnu0 (Bottee. Hun ift

ber Wurm nid)t nad) ber Bilbnu^ (Bottee, fo ift er audb

nid)t au0 bem Sameit bes VHanne, fo mag er auch nid)t

burd) jfffen unb JCrinifen, in bie Statt i) fommen fein.

2(u|f ba0 wijfenbt, ba0 bie fd)wanger 2lrt ber Sr«uen,

alfo mein id)6, fo bie Stunbt ber i0mpfdngnu0 am Sd)nibt

ftdnbt, unb ber €uft überwinbt bie 3tnagination, unb bie

3magination wdr ber iTTann, unb ftunbe aujf fold»e Be^
girbt, unb bie an$icBenbe KraP gieng in ibr ifraltation:

3cßt fo wirbt ein sperma eingesogen, unfid)tbar in bie

Statt ber ifmpfdngnuB genommen auB bem (Drt, ba er

liegt, nun wdd)ft ber Wurm in ber natürlid)en W5rme:
2(lfo Fommen fold)e (Befd)led)t ber Wurmen in ben €eib

ber grauen: iDarinn fid) Feiner foll uerwunbern im an$iel)en

be0 unftd)tbore (torpere, ber bod) nid)t mehr ift, benn

ein 2lbcontrafectung auff bae Einb. 58

58 2lle ein ifrempel: Wae ber £eib fiebt unb bes

gebrt in ber febwangern 2lrt, bae wirb im Einbt
uolbrad)t. 2Denn ber inwenbig £eib ift gleid) in folcber

2lrbeit su red)nen, ale ein UTaler gegen einem Batter:

IDer Batter arbeitet feine Sad) leiblid) unb wae er leiblid)

geboren b«t, bag baffelbig ber Btaler abmalet. Wie bie

swep gegen etnanbern fteijnbt, alfo ftebnbt aud) bie tTtutter;

mal unb 2lmmal^) gegen benenSDingen, baruon fte Fommen

*) JD. an Mefer Stelle. ‘‘) Stbmalung, Ka(^ma(J>un3; ron contra-

factum [Contrefait]. *) Ciflentlid? 2tnmal [9lnmaf;l], tnuttermal, Sledfen.
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fcinbt. JD(t0 aber foicbc jDingc gang in \TTutterIcib geboren

werben, b(t5 gefd)iebt burd) bic 'i\r«ft, b«^ ber nn5tet>enb

Ulngnet, fo in ben fdjwangern Sr^tucn ift, gleich nn fid)

5eu*t, wie ber UTngnet bas ififen mit £eib nnb mit

allem: Unb nicht wie ber 2tugfteini) bie Urafft au0 bem
t?itriol nimmt: 2tuch nicht wie ber 2tmethift, ber im tfifen*

€r§ w^chft, seucht an fid) tltie0 t)on Bteinen in feinen

unfichtbßrn £eib, unb wadift cm ihnt sugleid^erweie, wie

bas tnie0 ift, barbey er gelegen ift. 5S

tTcan fngt, ba0 bie tDdrme außbrute bie 3wttgen, als

ein ^enne ihr ben ifiern: IDergleidten folle

auch nerftanben werben non uns tnenfd)en, baß wir
burd) ein fold>e tPdrme audi bereit werben, nun ift es

nicht ber tPdrme 6chulb, wiewol fie fein mu0: Sonbern
ee ift ber frauifchen 2lrt 0chulb, unb ift ein ifigenfchaft,

bie allein ihnen gegeben ift, unb ift nicht ber leiblidten

tPdrmc Hatur, fonbern ber unfichtigen 2lrt, non ber ge?

fagt ift: JDiefelbige ift aug ben Astris, unb biefelbig 6onne,
nit bie im ^Itttmel, Focht ben ttTenfdjen. Unb sugleichers

weis, wie bie 0onne im Sltw^ment wdrmt bie gange
ifrben, alfo wdrmt audj biefe ben üeib. 2)arau0 folgt

nun, bag bie irbifche 2lrt an uns mit bem Uinb, foldjer

JDingen halben, nichte 5U htmblen hßt, unb, bag bas in=

wen big Astrum bie ^>ing fertiget. K!

2fuff bas folgt auch, wie ihr fehenb, bag bie @onn
au5unbt, bleichet, fchwdrget, tc bie jDing, fo 51t foldjen

Sarben ein ifigenfdtaft höben. ^Dergleichen auch fo gei

fchehen anber ©ing burch biefe Impressiones. Hun ift

bem Uinbt in UTutterleib auch nicht anbers, benn bag es

non folcher 6onnen Serben nimmt.
KJ iDarumb bae gefagt ift, wiffent, wie bie (0eftirn ber

Srauen folche tUirchung 5U nolbringen höben, unb ber

UTenfeh ift mehr, benn böe (Beftirn unb 3tnögi;
nation bee Utenfehen: IDenn fie geht aug ber
IPurgel beö Utenfehen, unb ber Ulenfch regiert

*) Sernftein. = Salfct)e9, Unred?te9, Ucrfel;lte9.
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bae Astrum. 2(uff folgt nun, bcr XVtvds
mciftcr bas (Bcftirn ift, unb wne nlfo bic 3nmginntion

bö6 gcfd)td)t. !äJ

VS JDenn ber tHcnfd) Ijntt 5U gebieten benen JDingen

ftUen, bie in ibm finbt unb fein €uft ift unb fein tJPiUe:

[JDenn] ein jeblidjer £uft unb Begierbt ift ein BerwiUis

gung unb ein ®ebei0, wie ee in ber 3t»iöginßtion ftnnbt,

bas rtlfo befebebe. Sugleid)erwei6 ift ber Utenfeb über
fein (ßeftirn, nie (Bott über bas Sirtnument, ba er

beift, wirbt bu bn, unb bu ba, ba ftnnbe ein Comet, ba

ftunb ein unbere 5ci<ä)cn. K!

2tIfo wie biefer (Bewnit ift, «Ifo ift nud) bie 3tibilbung
ber Srnuen, was ibr £uft fey 5U bem aufferm £eib, baü
es am Kinb ge5eicbnet werbe: JDenn bas Uinb ift bas

2(ngeftcbt bes Rimmels, unb ber Ceib bie ifrben, unb ber

tltenfcb ein (Bebierung biefer Scicben, gleid) wie (Bott im
Sirmament. 2tlfo fd)nell gefd)eben foldje 5ei<ben ale ein

Seuerfun(f , ber auü einem ©tabl fallt. Unb sugleicbers

weis, wie ein ’^anbt, bie mit (Bewalt treibt benfelben

Seurfun(fen au0 bem Ui^ling, unb macht ein §eur auü
bem, ba Peine ift. 2tlfo uerftebet aud), wie bie Begierbe

ift ein Seur 511 b««/ unb im 2luüfd)lagen alle (Bebantfen

borauff ftebenbt: 2llfo mag aud) bie unfid)tige ^onbt bers

gleid)en auüfd)lagen unb ein 0d)attenfeur auff bas Uinbt

mad)en, wie ee berfelbigen grauen im ©inn gelegen ift,

5U machen ein geur. iDenn ibr eigen Bilbung ift 5us

gleicberweie, ale bie “Zlugen bee BafiliücEen i), berfelbige,

welchen er anfiebt, ben tobtet er, auß Urfacben, baü fein

ftar(fe 3magination bee (Befid)te, bas (Bifft mit
bem (Beficbt treibt, baü (Bif ft unb (Befid)t ein SDing

ift. 2tlfo ifte aud) in ben grauen, was fte erfeben in

ber fd)wangern 2lrt unb ihnen inbrünftig anliegt, fo fcblagt

baffelbig mit fammt bem (Beftcht in fi'd) felbft, auff ibr

eigen grud>t in Ceib: jDenn ibr ift fonft nid)te unterwors

ffen, benn biefelbig grud)t. 5ugleid)erweie, wie aber ein

>) Ugt. 0. 347, Slntnfg. 3.
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23ßfiU0P, fo er ftd) felbft in ber Sonnen ffebt, fo fcblagt

fein (Bifft wieber hinter ftd), unb nergifft fid) felbft bömit.

Qtifo gebdren fid) bie IDing in 2tugen, unb in ber ber

3maginierung, unb bie 2lugen treibens «uff bie Stud)t,

bie biefem Baum unterworffen ift, unb beren fie 5U ge;

bieten butt.

JDenn «ufferbßlb ihrem €eib hnt ihr 3mgination Fein

(Bewdt, bnrumb wirb fie uoUbrncht tm bem 0rt, b« fie

herrfchet. K!

JDenn wo foId)e6 nicht wdre, fo mochte fie einem nnberen

folche JDing am fteib imaginieren, wie an bas Uinbt:

wie ihr benn fehet, ba0 fie burch bie Krafft ihrer 2lugen

ein Menstruum in einen Spiegel treiben: )Dergleid)en

mügenö auch eiitcm anbern 5U folchen Stupben, ein tTTafen

in ein 2lug fehen, wie ber Bafili^d? fein (Bifft burch bie

2lugen in einen anbern treibet.

nun wiffet non ber 3>n(tgination weitter, ba0 ge;

fprochen wirbt, fo bie Stnuen in folchen Stunben ein;

bilben ein gelehrten, weifen UTann, Platonem, Ari-

stotelem, ober ein Kriegemann, Julium ober Bar-
barossam, ober ein Poftlid)en Kunftler, ale ben Hoff-

hammer^) auff ber 0rgeln, ben iDürer non Hürnberg
auff ber tTlalerey: So würben fte fold)e Uinber gebdren,

bie ihnen würben gleich werben. <Der aber biü auffge;

bracht htttt, ber ift mit bem Harren groü befeffen gewefen:

JDenn Urfach, ee mu0 nicht allein bie £uft ba fein, unb
bie Begicrbt, fonbern auch ifrFanbtnuü biefer Künften
unb tPeiüheiten: Sugleicherweie, wie bie jfrFanbtnu0 ba ift,

wenn fte ein Sifd) fehen, ober ein ifrbbeer unb bergleichen.

So fie fold)eö tPiffen trügen, unb bie 3»ttagination

bermaffen eintrüifet, fo würbt es nicht wiberrebet.

gehört aber fo fiel barsu, bae noch bisher unbefchehen

ift blieben.

So ift0 nicht minber, fo ein St^tu hört einen Künftler,

1) StveifeUoö ber iRomponift un6 VHeifter bes KontrapunBtes paut
l;eimer [geft. 1537], 6er au9jla6fta6t in 6cn Salsburger 2Upen ftainmte.
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ftle einen Musicum, ober nueb einen gele^jrten tllftnn, unb
Ijntt ein 4uft bnrsu, unb gibtbie^mpreffionineUinbt.
Unb wiettjol fie ee nicht uerftehet, unb nid)t fnnn, jebod)

fo regieret fie bae, emg bem folget, bug bie Uinber bem
tmd)fchkhtnbt: JDennod) über nid)t uoUFommen burein,

fonbern uermeint gelehrt, über ohne ^runbt wol ges

fd)i(ft bftrsu, aber gigent in ben IDingen. JDae ift aber

wol muglid), unb bleibt unb »erharret im Uinb, unb
trirbt bie tUafen eingctriuft, 5ugleicherweis, wie ein

UTuttermal an ber ^aut, fo ein Staue 5U folchcn ©tunbe
eine €uft anfame 5U ftehlcn, 5x1 bulen, unb bergleichen.

jDae wir(ft im Einbt, unb wirbt ihm eingeboren,
unb hötigt ihm fein £eben lang an. JDarumb »iel

3rrung entftanben feinbt, ee fey ber Planeten ©chulb, fo

eö bod) einer folchen 3magination ©d)ulb ift. Unb
bergleichen werben »iel fold)er iDing geboren unb in ben

Uinbern 5U feinen 3<Jhrcn eröffnet, bas mandjerley bbfer

3ugenb alfo erfunben werben. 2Cuch fonberlich Begierbe

ettlidje JDing 5U effen ober $u meiben, wie fie all genommen
werben. ©0 wijfet, bag biefcö allee Pommt aug ber ir*

bifdxen Huft, unb burch bae Astrum bee XHenfehen ein=

gebilbet bem Uinbt, ohne alle Suthuung beren ^)inge,

bie augerhalb bemUTenfdjen feinbt, unb bie Imaginatio
ift bae (Beftirn felbft.

tUie normale angeseigt ift, bag bie Sfßuen mbd)ten

imaginieren bae JDing, bae in ihre €uft Pommt, mit

Serm, Sarben unb Sigwftn, einem anbern an feinem £eib,

Sugleicherweie, wie ihrem eigenen Uinbt fo bie äinbers

nug nid)t ba wdre, non ber gefagt ift. Uun nimmt fich

ber grauen 3tnagination, barum ift bae Menstruum bie

XTiaterie bee tUerePe, bae alleim bem grauengeift unters

worffen ift, aug weldxem bie fdjarffen (Bfi(ht ihren Heib

nehmen. ©0 wiffent hicrinn ein ifrempel, bag bie 3mas
gination ber grauen fo grog ift, bag fie ein folch Men-
struum in ben mitteP) ^it^mel imaginiert hßben, unb

*) --- mittleren.

342



buxd) Erßfft 6er 3nmginicrung 6ßr«u0 gebUbct, voa&

fic ror ihnen gemalt o6er entwcrffen gefehen habe: Un6
nachfolgent finb biefelbigen gcrmen un6 giguren burch

fol(h 3magination wieberum auff bie tHenfdjen gefallen,

unentpftnblich, wunberbarltch, bae aue feinem anbern
(ßnib befchehen ift, benn ba0 bie 3ntagination fein Cor-
pus menstruale bahin geboren hat, baß 5ugleid)erwei6,

mie aujf bae Uinb in ihr, alfo auff bie tlTenfchen gefallen

finbt. XPiewol hinsu gefdjlagen hat ein ner 5 tueifelter

“llberglaub, wie ber leuffel folche iDing 5uricbte, male
unb fdrbe: IDae wiber alle tPahrhcit ift. @o ber

(ßrunb foU folcher fallenben Stichen entbecft werben, unb
ohn serfpalten eroffitet, fo wiffent, bah bie puerperae ^),

fo fte in folcher 3ntagination ftehenbt, auh bemfelbigen

werben bie Creugly unb folche jDing geboren. SDarinn

fid) Feiner uerwunbern foU. JDenn fo e6 ber X?emunjft

gebürte bo6 Menstruum 5U entbetfen in feinen Krdfften,

c6 würben nod) uiel grbffere tPunber bewdhrt werben,

bie id) hit laf anftehen, ^
iDenn viel Fommen non ben (Befchled)ten ber gemeinen

llanbtfterben, ober in einer Kefter, bie auh benen JDingen

gcurfad)t werben. 2lber fo ich würbt ber grauen grey=

heiten offenbaren, fo fte fdiwanger feinbt unb in ben Uinbts

betten liegen, unb 5U ben Seiten bee tTTonatö, will ich

euch in biefen S)ingen allen 5U grieben ftellen.

!S? 3n ben JDingen allen fo wiffent, bah in ber ©chbpffung
bee tlTenfd}en ber unftd)tbar €eib, wie ber fid)tbar gefchaffen

fey, unb jebweberer Cheil auh bem limbo Fommt. JDenn

ein Cheil ift irbifch, ber anber ift himmlifdt: IDarumb fo

hat ber hintmlifche als wol feintPircEung, al6 berirbifche.

jDem 3thifchen aber feinb bie Befelch geben 5U bauen,

unb bie ^dnbt 5n gebraud^en, barumb ihm mehr in ber

ifrFanntnuh befohlen ift, benn bem unfichtbaren Ceib.

Unb was ber du ffer e Ceib hanbelt bas feinbt gange tXJercf.

tfae aber ber unfichtbare hanbelt, feinbt gleich wie bie

*) Widjncrinneti.
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0d)«tten üon bemfteib. JDenn wie 6cr tröifd) €eib feine

tPerct’ öurd) Me €tnbilbung verbringt, fo ift ee öoeb nur bue
leiblicb: ßber nn bem (Drt gebnnbelt wirbt, bue mag
aud) bie Bilbung burd) ben unftebtbaren Cbrper abreiffen.

Unb 5ugleid)erweie, wie ein 0d)atten mag verftanben wer=

ben von einem tnenfd)en, alfo feinbt bie Impressiones
bee B,inbt6. Unb aber gefebeiben von bem anbem 0cbats

ten, in bem, ba^ biefer 0cbatten beftdnbig unb unsergdng;

lid) ift. 5Denn bann ein (Beton bae (Bebbr breeben, bie

0onn bae (Beftcbt nehmen, ba0 leiblidje Uranefbtit barau0
werben, fo Pann aud) bie 3magination ein foId)ee bergleü

eben. Unb 5ugleid)erweie, wie einer mag bureb feine 2(ugen

anfeben einen ber vor ihm ftabt, ba0 berfelbig, ber vor

ihm ftabt, fleud^t. (Dber einer mag ein anbern beiffen,

„tbue bas", unb ift nur ein tTort, unb bae tUort swingt

fo viel, ba^ ee gefd)i6t, unb ba6 tPort gebt au0 bem
fteib, unb alfo swingt ber €eib einen über breiffig UXeil.

tUie alfo biü gefebiebt, in berfelbigen Urfacb SW’Mgt aud)

ber fteib bie 3»it(i9btatioit, ba0 er bie €uft bee £eibe

vollbringt, unb wirbt bie an bem (Drt nicht anbers, benn

wie ein tUort verftanben, bas au|3 bem fteib gebt, unb
ift felbft Pein €eib nid)t, unb stt?tttgt ben anbern, ba0 er

bee ßeibö €uft vollbringt, au0 bem bas tDort gebt. 2)ie

JDing tbut ber olympifcb (Beift, ber von allen tUerefen

bee £eibe ben 0cbatten rei^t. 3« bem olpmpifeben (Beift

ligt bie Uunft, Gabalistica mit ihren Annexis, welche

l\unft bewahrt, bab ber 3wbilbung nod) viel mehr mbgs
lieb ift in be)n, fo bie Sufammenfügung ber olpmpifeben

(Beifter fid) verfügen mögen. (Denn swöl^tcberweie,

wie bie fid)tbaren Corpora Pbnnen swf((itimen Pommen,
bo6 Ponnen and) bie olpmpifeben (Beifter ber 0d)bpffung,

welche bas (Beftirn finbt in bem UTenfeben. jDie SDing

werben in bie Büd)er ber Gabalia gefd)rieben,

Weiter aber bie »on ben B,ran(fbeiten su reben, bie

au^ folcben Imaginationibus geboren werbeit. 2(16 bie

ba lahm au0 UTutterleib Pommen, unb ihr Datter unb
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tHutter weri)cn of?n Urfad) crfunöen. iDicfelbige €dbmc
ober Krumme ift niebtö «nbere, benn ba0 ber innere

iTlenfd) ber Brumm unb labm ift. JDenn

mag ber ß^eib Brumm fein, fo mag aud) bas ^eftirn Brumm
fein, benn fie finbt beibe ein tHenfd), 5men Ibeil au0
einem 6tu(f. J^arumb gibt fid) niel, ba0 ber £eib Brumm
unb labm ift, ohne Urfprung unb Urfad) ber Krantfbeiten,
unb ber innere €eib gefunbt unb grab ift. 2(ud) offt, ba0
ber innere €eib Brumm unb labm ift, unb ber duffere

grab ift. Hun fd)ldgt eintmeberm €eib bas Kinbt nach,

unb empfaebt bas 2infeben beffelbige€eibs, bamit es benn

alfo geboren wirbt. Unb wo alfo ein foUicbe UTi^gburt

an ben Cag Bommt, fo gebencBet ba0 bie 3wagination
bas Kinbt geBrummet ober entformet b«tt: ifs fey burd)

eigen fürgenommene sfinbilbung, ober burd) 2infeben einer

duffem Sorm, bie alfo in ber Hatur angangen ift. Unb
foldber wunberbarlicber (ßeburt gefd)eben niel, bie all au0
ber Bilbung Bommen, ungeurfad)et ber leiblichen Hatm*.

tUiewol bas aud) wahr ift, ba0 bie 3’tiagination ein

Urfprung ift Succubi^) unb Incubi-), in ber (Beftalt,

ba^ bie 3wagination bie iDing gebieret, unb als bann
»ertragen wirbt.

^ iDiefes 5U »erftebn, mu0 am allererften ber sperma
Incubi unb Succubi »erftanben i»erben, »on wannen
bifer Sperma Bomme unb geboren werbe, jfr Bommt
aug ber ftarcBen 3'ttagination aller beren, bie in ©innen
unb (ßebamfen bublen. JDieweil fie nun au0 ber

gination Bommt, fo ift es Bein rechter natürlicher
Sperma, fonbem wie ein bummes ©al§. (Denn ein jebs

lieber Sperma ber 5x1 Binbtlichem ©amen gehn foU, ber

mag au0 ber 3magination nicht geboren werben, fonbern

aug ben tUercEen, fo in ber ©chdpffung bar5u georbnet

»on succubare = untenliegen, l^ier im 3inne non 3Ub&ruct; Succu-

bus galt in 6er »olfsnorftellung al9 ein bJfer jDdmon, melcber in ber

(Beftalt bee Weibes mdnner bei tladjt quält. *) ebenfalls nä^tlid^er

üllbbrucb.
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finbt. 2Dcnn ein ifjtrcmpcl mcr<fet, «Ifo: jfe fcp benn
0«d}, bft^ ein Uorn in bic Arbeit gcworffcit werbe, unb
faule barinn, bringt es fein Srud)t: 2tI[o foU aud) biefer

0am, in fein jfrben, babin er uerorbnet ift, gelegt werben,

unb am felbigen (Drt burd) fein ifrben gefdulet, fonft

wirbt fein Kinbt barau^. 3«0teid)erweiö, wie ein 6am
besUorns, bas in ein€ad)en oberPfugen unb bergleicben

geworffen wirbt, barau0 würbe nun ein (Bleicbnus eines

bummen Uorns, aber fein Korn nid^t. Unb jugleidiers

weis, wie ber ©am bes 5ufünfftigcn 3<^btcs, ber gefüet

foU werben auff 5ufunflrtige Stud^t, ber mu0 M0 mit

Qlrbeit bw'för brad)t werben, unb wie obn 2frbeit ber

©am in ^Kcfcr nid)t mag gebradit werben: 2(lfo mag aud)

fein natürlicher ©am ebne bic natürliche (Drbnung
ber ifmpfüngnuü geboren werben. IDarumb fo uers

ftonben bie an bem (Drt, baü Incubus unb Succubus
ein Sperma ift eins bummen ©al§, geboren aug ber

Imagination, ohne natürliche (Drbnung: cDarumb es fein

natürlicher sperma ift, fonbern ein bummes (Ding. JDars

auff Thomas non Aquino ftch 5U uiel \)att laffen mer=

cfen, ber ein bummes JDing für ein uoUfommens genoms
men bfttt. ^

nun ift aber biefer sperma, ber alfo fommt, aug ber

3magination geboren in amore Hereos, TDas ift aber

biefelbige €iebe^ nicht anbers, als allein, ber ba im ©inn
ihm felbft ein Sf(tue fantaftrt, unb alfo biefelbige BuU
fchafft auff ein £nb führt. JDaraug bann entfpringt eines

bummen, tauben spermatis “Ituggang, ber ba nicht »oll*

fommen ift 5U gebüren Einber. ^erfelbig sperma ift

aber ber, ber biß Incubum unb Succubum gebiert. 2tber

noch eins follet ihr bierinnen uerfteben, bag folche 3tnös

ginierung ein Ututter ift ber üppigen Unfeufchbeit,
baraug bann entfpringt, fo folche Buler ober Bulerin
burch ihr gtoffe 3tnagination sufammenfommen,
nicht frud)tbar finbt. IDenn bie 3tnögittßtt<5n regiert

biefen sperma, bag bie natur mit bem ihrigen 5erbrod)en
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tüirfet. bie mcrift^) Urfad) ift in nielen bcr Unfrud)t5

borFeit unb ein Urfacb bei* molae. id) aber weiter

rebe non berfelbigeit ®ebdrung Incubi unb Succubi, fo

wiffent, ba0 biefelbig sperma »ertragen tnirb burd) bie

(ßeift, bie 5U Hacbt wanbien. JDie tragen ibn an £nb
unb an (Drter, ba er außgebrutet mag werben: 2U0 unter

bie tPurm, Krotten, unb bergleidien unreine lijier. IDenn

ba gef(bid)t ein actus non ben Had^tgeiftern mit biefer

sperma, an foicbe Oberen ; 2Iud) mit ^eren. iDaraug ben

niel felgamer monstra geboren werben, beren Fein 5ßl?l

feinbt. 2Iber bod) erfdtrecFenlid) im 2Ingeficbt unfercr

2Iugen. IDarauff manchmal gerebt wirb: „wae ift bas

für ein Oner":? „3ch habe nor nie gefeben!" Sürwabr,

fo ce ein VHenfeh in ihm felbft betrachtete, mehr bann ich

hieher fd^reib, non biefer sperma, wer wollt ein jfib

fd)woren, nid)t ehclid) 511 werben:?

nun mertfet aud) auff bie %tt folcher monstrorum.
JDieweil fie aug ber ftarefen 3tnagination ihren Urfprung
nehmen, fo h«»gt folche 3ntaginatiott aud) eingebilt bens

felbigen monstris. SDarauff ihr wiffen follet, bag gar

nahenb hie ber Urfprung beö BaftlifchFen^) ift, bee Sonn
unb (ßeftalt niemanb grünblich wiffen mag. JDenit tner

ift ber, ber ihn fo eben gefehen 0o hoch niemanb

>) = tneifte, l;auptfac^Uc^fte. mola = entartete grudjt. ®)

^cr aud? fd?on oben 0. 340 genannte Safilief oöcv ‘Äonig8brad?e, 6er

nad? 6en gabetporfteltungen 6e9 bamaligen nolfes 6urd? 6cn BlicB titet.

6d?on in altteftamentUd?en 6d?riften [3. B. 3eremiao 18, 17; pfaltn

9/ 135 59/ 5] begegnen wir 6em Kamen, ^ier begog er

ftd? pieUeid?t auf 6ie fliegenbe Cibed?fe ober atnboinifd?cn 0egelfd?n eif.

jgrtlärer beuteten biefe unfd?ul6igen Tiere pl?antaftifd? um. Wan
glaubte bann, ber Baftlisf fei ein Tier, bas aue einem burd?

eine Krite auegebrutet würbe unb ftd? burd? Pier ^ai?nenfuße, einen

0d?tangenf£bwan3, filügel, eine 'Krone unb tJtenben Blid“ femi3eid?ne.

0d?arlatane wußten biefen 3 a ^ e n n 0 1 f 6 g l a u b e n gefc^ieft auegubeuten,

inbem fle junge Ho(^en für Ü?rc ©i^winbeleien paiJenb l?errid?teten unb
befonbere bem Utarftpublifum PorfteUten. jDaß fogar ein paracelfuö

biefe Werte mit feiner teilt. Bann nid?t Wunber nel?men: (Berabe

bie Soologie lag bie tief in bie neuere Seit in 6er ^anb unfritifd?er,

I3l?antaftifd?er Wunbercr3äl?ler.
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unter feinen 2fugen bnrff bleiben, ©enn fo fd^nelt folgt

ber lobt burd) fein (Beficbt, bng niemnnb ber Weile fjßtt,

ibn 5u befcbreiben. 5Denn bie ^efftig 3tnngination, bie er

fo heftig mit »ollem ®ifft in feinen 2(ugen bntt, nimmt
fid) ßug ber (ßeburt Incubi unb Succubi mit einer atu

hnngenben Un bee XTnebtgeiftö, unb werben ßn beimlicben

0rten geboren. Wie bßnn mit mehren Wörtern »on feiner

Ußtur in ßnbem Büchern gefßgt wirbt, ^ßrßuff wiffent,

bßg ein jebli(her üppiger fold) gebomer sperma ben Ußchts

geiftern erlßubt ift, bßrßug fie etwßö mßchen, nßd) bem
unb fie mügen ein Bßu^ bßrsu flnben. Kber nidjte

menfd)lid)9 mit ber 0eele. Wiewol etlich Kiefen foUten

fein bergleid)en geboren worben: dieweil fie ßber mit
einer 0eel erFennt werben 5u fein, fo mßg ihr (Geburt

nicht bßher Fommen. Wiewole bem (Blßuben nid)t um
gemßü wßre, ßllein es wdr bßnn ein fonbers menfd)li(h6

Werd? (ßottee, bßü 5U Jjaltm wßre, bß0 in etlichen Fein

0eel gefein^) fey. Weil fie mir ßber nicht beFßnnt ftnb,

unb wßhrhßfftig grünbtlich nicht im Wiffen ift,

fo bleibene in feinem Wert, wie ee fey. 2Die Welt wirb

offt erneuert unb mit viel fel^ßmer jfrneuerung über*

Ißben: 0b folcheö ßueh gefd)ehe, fo muü mßn Ißffen ein

WunberwircF (ßottes fein.

^ Wßö ift ßber Amor Hereos »on ber \)\t gerebt
ift worbend ift gefßgt »om fichtbßren €eib, berfelb

ift be0 ein Urfprung. gugleicherweie, wie ber nßtürlich

trienfd) ßuff nßtürlich 0rbnung 5U biefem Wercf gericht

ift, nicht ßllein, fonber felbft ßnber ein »ollFommener

Wenfeh fein fott, bas ift HTßnn unb Weib ift ein

fi.eib: Unb wie ein Bßur ohn ben 2tcEer nid)t6 foll unb
ber Uefer nichts ohn ben Bßuren, fonbern beybe feine

nur ein SDing, ßlfo ift ßueh ber UTenfd) nit ein

Utßnn ßllein, nicht ein SrßuerUein, fonbern fie beybe

finb ein JDing, ßuü bem nun ber UTenfeh weiter ge=

boren wirb. 0o ßber ber UTßnn nit will ein gßnßer

getrefen.
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tTTcnfd) fein, o6cr 6ie fo batt ein jeglid)6 in fid)

felbft 5wen £eib, ben irbifd^en ficbtbnr, nnb ben bintm;

lifcben unftdjtbar. Hun bßtt jeglicher Cbcil ein “Urt 51t

nntürlicbem 0«men, bn0 bod) in ber Lieferung mir ein

6«me ift. Uun finb bie 5TOcn €eib in ihren XPercfen ges

fpalten, bng ein jegliche fchneller ober Icmgfamer, nlfo

ober nlfo ftch entporen mag. bem folgt mm, ba0
ber €eib für ftch felbft ohn all 3tnagination fein Pollu-

tiones^) Uft lauffen, aber biefe Pollution wirbt nid)t

gefunben in Jfrlaubnug ber nadngeiftern. 2tlfo 5U

gleicherweie, wie ber i^itnmel fein €auff hatt, ber

maffen h«tt ihn and) ber himmlifch €eib, ber all fein

tPerif in ber £inbilbung vollbringt in tTiaffen wie am
ge5eigt ift. XTim wirb amor Hereos geboren in bem
nnftditborn €eib; fo er 51t tPerifen gehet, fo ift ee nidit

amor Hereos, wo aber nid)t, fo ift ee biefelbig. 2llfo

ift ber amor Hereos ber t)atter unb bie Ulutter felbft,

ein 2lugwerffen ber Sperma, baraug bann Incubus
unb Succubus ihre tPircEungen nehmen: jDas ift, ber

ein ift ber Haditgeift ber grauen, bas anber ber Hadit;

geift ber tltannen.

2llfo ift aud) weiter 5U wiffen, bag folche (Bebdrung

mannigmal in ber tHutter felbft bleibt unb nicht für augs

falt. JDarinn foUt ihr wiffen, bag ohn bie tPercE ber

Sperma folche IDing aud) wunberbarlich geboren werben,

bag man fpricht: IDie grau ift grog fd)wanger lange Seit

geMn unb trügt etwas felgams, als fich bann rühret

unb gemerift wirb, ©arauff wiffent, bag fold)e (Bewdehs,

fte fepen wie fie wollen, fo fte lebenbig unb bergleidjen

eine gorm überFomment, aug einer foldien verhaltener

bummen Sperma ba iff, unb niemanbs mag wiffen ben

2luggang biefer (Beburt, unb bas mehrer cthcil 5wtn Cobt.

JDenn fo ftd) bie 5wen fi.eib vereinigen, ber fi'chtbar unb
unftd)tbar, unb gehen in bie Hatur burch ifinbilbung

ober ftuft wiber bie natürliche 0rbnung, fo wiffent, bie:

Samenergießungen.
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weil C6 ftd) felbft in 6cr ©tatt bn jfmpfdngnie erhalt,

fo mu0 ee in ein (0cn?ßd)6 gc^?en, ee werb 6cnn barnu^
wae wolle, nach 2lrt ober Sormierung berfelbigeit 3iit«s

ginßtiott. Hun ßber, wiewol grob, ift mehr 5u wiffen

non benen Swingen, in ber (Beftalt, baß ßud) bie alten

tTeibcr fo ber gruebtbarPeit entgangen, unb über ben
natiirlid}en €auflr Pommen, ba0 fie ftd) and) etwan am
reigen unb unPeufcb erfunben werben, unb mit ibn felbft

bermaffen fpeculieren, anreigen ftd) felbft, treiben bie

3magination alfo, baß fie and) ein bummen Sperma ßen
für bringen: iDarinn aud) moglid), wie gemelt ift, fold)e

jDinge 5U gebdren. 2lbcr barumb id)8 b«b angefangen,
non ihnen ein VHelbung 5U thun, ift bie: ©0 bie 3magi3
nation bey ihnen angeht, unb ber mag ihnen nit werben,
mit bem fie in (BebanePen fpielen: fo wirb ihnen bod)

ber Incubus unb Succubus, bie ein S>*cunb h«ben, ben
maffen bie ©tatt 5U erfüllen. 2tlfo werben bie Buler ber

^eren erfunben, auch bie nad)tgeiftin bep fold)en Xfläm
nern, bie benn aud) ^even finbt. K!

3« foId)en JDingen, bie alle für5uPommen, ift gut ein

guter crnftlid)er reblicher tlPanbel: ber fcin©elbfl
nid)t gewaltig Pann fein, ber bleib nid)t allein.

tPiewoIUeufchhcit ein rein 5er5 macht, 511 lernen gdttlid)e

<Ding: 3Der aber Befehl gibt bie 2Ding 5U erlernen, ber gibt

aud) bieUeufchheitbamit, ber fich felbft sieben will ohn
ben Befeld) unb Verleihung fold)8 ‘Ümt&, ber folg nach bem
groffen Propheten iDanib, ba er fpricht: „JDeine ’^außf

frau wirb wie ein tPeinftodP tragen, unb beinc
Uinber werben ringe um beinen Cifd) ftehn, wie
bie }ungen0el5weig um ben©tamm ihröBaume:
mit benfclbigen iff bie 2lrheit beiner ^hnbe, fo

wirb bir wohl^ unb biftfeligunb fürchtft (Bott."^)

*) = fiil;rcti. parctcelfua be3ie[7t fi'c^ I;ier auf Me Worte Oes 128,

Pfalms. man fie^t au« Mefem, al» Auäj &em norge^enöen, mit wel;

ober Jleinljeit unO 3nnigfeit &er (Sefinnung er 6a« Srauenleben

wertet. Cßera&e in Oiefen Pfalmworten ift fo riet bid^terifd? ge;

fc^aute« aeben, bas une eigentlich re^jt beutf^ anmutet.

350



108 ift ein &nrtc6 um Me 3>ttngin«tion: JDenn fo il?r

bctr«d)tct ein mt6cr und), wie in öicfem Bud) cr5«^lt ift

n«d) öcm Mr^iftcn un^ fd^einigften, wne Urnfft un6
fcl§amc tPcr(f öurcb öie 3»tt«gttt<ttion tweröcn, bcyöc

tndnnern un6 grauen, fo mürbe ein jeMidje (Dbrigfeit

bic ^Tlüffiggünger 5U ber 2trbeit treiben, unb bie fo nicht

mochten hcrrfd}en über bie 3»tiagination, ucrforgen, bamit

fürPommen mürben, folche arge unb bbfe <Ding. SDenn

ber £eib ber »ergraben mirb, mirb »erführt burd) bie;

felbigen. 0oU er auffftohn am jüngften lag, fo hüt ein

jeblicher ^irt feiner 0d)afen mol, benn barumb finb fie

gefegt. Unb miU alfo bamit je§ mein britt Bud) befd)loffen

haben »on ben unfichtigen JDingcn, mcld)8 au0 groffer

ifrfahrenhcit unb auff bie !0rperien§ gegrünbt ift, unb
alfo ftarcP genommen aug ber gacultdt, ba bie IDing [alle]

fid)tlich gehanbelt merben, unb fo fdjarff au0 bem £icht

ber Hatur ge3ogen, bag ber menigft Bud)ftab falfch nit

mag erfunben merben. Unb fo nit nad>foIgen mürben
mehr Bücher, fo ®ott »erhüngen mürb, fo müre »icl 5U
t»enig hie entbeut. iDarin fo »erftehet bey Pleine Bor;

haltert ein groffc “Ztugiegung, unb ein meitbegriffnen Cert

in Purgen Berfalen.

VS Unb miemol »iel felgamer Kinber geboren merben,

bie auch aug folche Urfprung etlid)8 theils ein “Zfnhang

haben, bie ich bod) »on minberer 0d)re(fung millene unter;

t»egen lag, bie ba mol mögen aug »orgehenben (ßefdrrifften

fid) felbft erPennen, fo miffent hierinn, bag bie Uinber,

fo rcchtgefdraffen finb, unb hoch mit einem 2lnhang be;

laben mit »oUPommen gefchchnen Seid)en, mie gemelt ift,

fo miffent beren 5meyen Sufammenfügung ein folchen

(Brunb. 52^

VS Swgleidrermeie, mie ein (Bolb ober 0ilber in einen

!0rg geboren mirb: Unb miemol es ein U1iggemad)0 ift,

jebod) aber fo lebt bas rcd)t (5olb ba. VS

JDarum fo finb foldre UTiggemachs nidrts befter

minber UTenfehen, mie unluftig fie fchen. IDenn
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in bev ©tun& iljrcr Jfntpf<!ngnu0 ift bk tltifd^ung öurd)

cinanöcr gcftanbcn, unb aber nidjt gcfd^ciben in ber Hatur.

JDenn fo fubtil ift bie Hatur in ber Sörnticrung bc6 Uinbte,

ba0 Fein @d)eibcr fo Funftrcid) auff bcm ®oIbtfd^ciben

fein mag. JDenn 5ugleid?ern?ei6 fd)ieft baö Kinb auß
ben Liquoribus ber Sperma, als ein molgeleutterter ©als

peter, ber ba oufffd^ieft wie bie (tryftaUen, unb fonbert

fid) uom Unflat barinn er ligt, bmban. 2lud) wie ein

Perlein, bas fid) au0 feiner ©perma f»inban f(bcibt. ©o
aber ein tni0gew5d)S barein fallt, fo wad)fen fte beybe

mit einanber, unb niemanbt wei^, was eins ober bas

anbere ift, wie ©ilber unb (ßolb, wie ©Uber unb B-upffer,

unb nod) mel)r, wie ©ilber unb 5itm/ wie (Bolb unb
Sinn, :c. 2flfo unfebeibbar bleibens bep einanb.

ÜS ©0 beftbl id)S weiter meinen Büchern, bie uon bem (Bes

baren bes UTenfeben bie 2Ding weiter fürbalten, bamit iebs

bie befd)lieb.
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jDaö vievte 25u(^)

“Don Öen unftd)tbarcn 5)ingen Öc6 i^ocbgelcbrren

i^errn Theophrasti t>on ^obcnbetm Doctoris

Vovvcb 5um ftcfer

3!?@ vierte Bud) meine Surnebmene, ers

fßbmer £efer, t>ae öurcbliee: 5Dettn bierinn

werden bic unfidjtbnren JDing eröffnet,

6 ie burd) ihre tPer(f leiblid) fid) er«

5 eigen: nidjt «Hein, bnß bu bie natürlid)en

iDing erfnbreft, fonbern b(i0 bu mehr ein 2(u|fmercfen

bftbeft, tvie betrüglid) fie gcbrftud)t finb worben.
£)enn burd) biefe unfid)tbrtren nntürlid)en Urafft ift Ma-
homet erftnnben unb ber gro0 “Ztbgott Apollo, unb
buben ein ifinbrucb gemuebt in bue beibnifebe t)oI(f 5ur

2(bgbtterey, ungebeten ben £eib, ber in ber jfrben fuulet

ober bulfumirt lug. JDiefelbigen 6ect unb Bruuebe feinb

eingewur^Iet in bue Heu Ceftument, unb ein mächtige

öecten erbebt, bu0 nit uUein in ein 2(bergluubigen ges

bruebt ift worben, fonbertt und) 5U viel urgem unb grojfem

€ufter, bu0 uUee uu0 ber 0 ecten C empelbienern er=

bulten unb uuffgeridjt ift worben. tTUr über gebiirt

nuturlid)e JDing 5U befd)reiben: unb fo fie in bie (Befd)rifft

foücn gebrud)t werben, fo werben viel erPennt, bie ficb

bisher verborgen bebulten buben, unb nicht red)t erPennt

finb worben. JDenn mug ber 2trgt bus (ßolb in bue funfft
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tPcfcn bringen, unb mng ben @opI)iftcn Avicennam unb
fein 2tnb^ngcr, in nllcn iljrcn (ßcfcbrifften fd)dnben: 6o
mag and) aufferftcljcn ein Betrüger in ber Uv^my, unb
mit foicber 2tr§ney fagen, „JDie Uatur tbute nit, eö tbuts

ber Asmatheus": Unb er mage mol erhalten unb be?

fd)irmen, benn bie fopbirtif<ben 2lrßet geben bae au0
ihrem Unnerftanbt nad). SDarumb, tiefer, gro0 finb
bie lugenbt ber Hatur, wer ift fo burftig, ber
ihrer Urdfften fo nil barff anmutten, fo nü unb
in iht ift:? J?>enn biefe Urdpe gehen alle au0 gbttlidjer

XPei^hcit. XUer fann berXBei^hcit an ein£nb Fommen,
bieweil bie (Befchrip fagt, fie fey ohn Sßhh unb fagt non
ber groffen ^ol)t unb UnbegreifflichPeit feiner XPeigheit^

XX>a6 foll bann ber UTenfch in ber liefe ber €rben, wae
foU er ihm furnehmen unb gebencEen, fo er am i)oäci^ttn

befcfaauet im £icht ber Uatur, wie er ftanbe gegen ber

XPei^hcit (ßotteö:? Hiebt anbere, benn fo weit er Ijatt

nom Boben ber €rben, burd) bie @onn hiurtu^, unb
noch burd) bie neue Bonn hiu<^u0, bie fieben mal Flarer

fein wirb, nod) ift er ber (ßbttlidien XBei^heit Fein 2lnfang.

JDieweil aber bae €id)t ber Hatur gleich ift wie bieBro=

famen non bem Ofd) be^ ^tvxn, allen Reiben ait5unehmen,
unb bae £id)t ber Hatur ift gewid^en non Juda, fo ge?

burt fid) nit nad) 5ulaffen fonber auffFlauben non
ber XBei^heit, f<? löU0 ein Brofamlein fdllt. VS.

^/S XBiewol UU6 baffelbig 5u hod) in ber ifrgrÄnbung ift:

JDarumb fey Prei0, 5^ob unb t\jv gefagt bem gütigen

ewigen ®ott, ber uns bas £id)t ber Hatur fdjeinen

laft, baü wir in natürlid)en Erüfften grünbtlid) wijfen

5u wanbien.

^e6 rierten 23ud>e

jebtlicb ?Ding baö ba foll bem Cid) t berHatur
IjjTgemaü aufgelegt werben, baö foU genommen wer®

ben au0 ber 2(n5eignuü ber erften Bd)byffung. JDenn

ein jetlid)er 2lnfang ift ein Urfyrung feinö nad)folgenbe6.
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ift ßud) Me £igcnfd)rtfft unö Hcttur öcjTelbtgcn, denn
gleid)6 möcbt if?m Fein ungldcbe. 2Flfo ift Me erfte

6d}opffunge ^immel imö £tbcn, unö ba fie befcbnffen ift

tvorben, nicht allein in ber Sorm unö Sigurttt/ fonbern

auch in natürlichen Krafften nnb ifigenfdiafften, unb nach

©chopfung bifer iDingen allen, ift au0 ihnen ber tTlenfd)

vrorben, gemad)t burd) bie ^anb (Bottes, nach feiner Bils

bnng. H?as thut hie biefe ^leb^ allein ba0 ihr nerftehet,

bag ber tTlenfch bie Flein tPelt ift, nit in ber Sorm
unb leiblichen ©ubftang, fonbern in allen Urdfften
unb Cugenben, tuie bie gro0 tTelt ift. 2tuü bem
VHenfchen nun, folget ber ebel Harne Microcosmus:
<Das ift fo uiel, ba0 all hinimlifche £auff, irbifche Hatur,

tuaffrige ifigenfchafft unb lufftifche tPefen in ihm finb,

3n ihm ift bie Hatur aller Snichten ber ifrbe, unb aller

ifrg, Hatur ber tC^affer, barbey auch alle Constellationes,

unb bie uier tPinb ber tPelt. U)as ift auff ifrben,

beü Hatur unb Urafft nit im tltenfchen fey^
“Jllfo ebel, alfo fubtil, alfo fd)arff ift ber Limbus gefein,

baraup (Bott ben tltenfchen nach feiner Bilbtnus gemadit

hat^). JDenn bas foll ein jeglicher natürlicher betrad)ten,

ba0 (Bott ben tTlenfchen, ben er nad) feiner Bilbung ges

formiert h«tt, aug ber ebleften Compositio gemacht l)CU,

welches gleichen Feins nimmermehr wirb. (Das weifen

auü bie groffen tTercF, bie bas offenbar machen, baü ber

öimmel in feinen Urüfften fo eb el nit fein Fann, ber menfch=

lieh Heib ift ihm gleich, nod) bie jfrben, noch Fein iflement.

5® IDiefe groffen wunberbarlichen cDing fittb alle int Utens

fdjen: 2llle bie Urafft ber Urüutter, ber Saume, werben
im Mumia^) gefunben: nit allein ber jfrbe (Bewachfe

Urafft, fonbern auch bes tPaffers, alle ifigenfchafft ber

Utetalle, alle Hatur ber Utarcafften ^), alle XUefen ber jfbeU

*) Über Limbus »gl. u. a. 0. 93, 2tmn. 1. ?Die eine jSrfldning b5it>.

ILcfinition »on „Mumia“ gibt paracelfuß ctiras weiter unten. jDao

Wort als fold^es beißt foricl wie Äeicßnam. ttur muß man l;ier

aebtgeben, in welchem naturvbilofovbifcben 3ufammenl;ange co »er:

ftan&en wirb. Ugl. 0. 142. Ugl. 0. 269, 2(nm. 1.
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ftcinc. tP<t0 foU id) öic JDing «ll cr5«^Icn un6 nennen^?

@ic finö alle im tTTenfdjen, nit weniger, nit minber,

ftlö ft«r(f unb ale Fr^fftig im Mumia, %ütin was bie

2Fugen faffen, betreffenb bie Serm, unb w«8 bie

greiffen, betreffenb ben €eib, w«8 gebet aber fonft ab^
wdre aber €ad)en6 wert, fo man burcblefen foU bie

(Befd)rifften, bie man nennet ber naturlid^en tlteifter, bie

ba alfo lauten, ba0 gemerkt in ibm unb gef^jört wirb,

baß bae fticbtbernaturnie erFennt ift worben: fonber

haben ihren (Drunb gefegt auff bie Srögtttenten, fo non
ben (ßeiftem geben finb worben. JDas ift 5U beFIagen,

baß bie ®eift halben ben (Brunb gefegt, auff ben bie Phi-

losophi gehauen höben in natürlichen IDingen. 3cgt für--

hin aber nimmer alfo, fonber auff ben (Brunb foll ge;

bauen unb gefchrieben werben, auß bem alle JDing wachfen

unb entfpringen. tPiewol bae ift, baß bie (ßeift mochten

nod) mehr viel Particularien lernen, wir aber foUen nicht

ber 0 chul, fonber bem natürlichen €id)t nad).

Unb in ber @umma »on benen JDingen allen 5U reben,

welcher will ein Opopanacum^) fuchen, ber ßnbt ihn in

bifem Mumia unb alfo anbere 5Ding all. tPeldjer Fann

ben Utenfehen außlegen unb serthcilen, ba5 ift fcheiben

non einanbern baö, fo wo einanberen 5U fcheiben gehört,

ber ftnbt alt fein Begehren, unb bringt bas auß ihm, boe

bur^ ben Vulcanum 2) fchwerlich burch bie dufferen ©ing
herfÄr gebracht mag werben. ^
58 JDonn welcher will Melissam haben, ber finbt ihn ba,

welcher will Antimonium haben, ber ftnbt ihn ba: 3ti

biefem Mumia ftnb fie all, unb biefe (Ding finb all natürs

lieh, aber bißher nit in jfrFanbtnuß geftanben. IDarumb

fo gebürt fich nun fürhin non ben microcoemifchen Urdfften

5U reben, bie JDing 5U erFldren, bie burch bie unfichtbare

2lrt gewircEet werben, bie 5auberifch, htftfchr teuffelifch 5u

fein, bae gemeine t)olcf uermeinet: 0 o fie hoch all

Opopanax [P<mar0ummi] ein Heilmittel aue (Summitjars &er Wur:
3cl pon Pastinaca opopanax. Dal. 0 . 87, 2lnm. i.
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naturlid) ftnö, unfe in nöturlid)cm (ßrunb erfunden

wer6cn. SDenn iljr foUt in ^C6 Vncnfd)cn ® liefern ein 5 tn cy-

f«d)c n«tur crFenncn: ifin greifflid)e wircFcnöc Krnfft

imö ein ungreiffliche wirkende Kröfft; 6enn 6er fid)tig

Heib bntt fein nntÄrlicbe tPircEung, 6er imftdjtig 6iefelben

ßueb. %ü 6ie Sreften fo 6er ftebtige ileib tragt, 6iefelbigen

“Zfr^ney bßtt er auch an 6erfelben Statt, un6 wae ibm
mag für Sd)a6en sugefbellt werben, 6en mag er aweb wem
6en. 2üfo wiffent non 6en unfiebtbaren Urüfften, 6a0
nit ein Fleine unaAtbare Urafft fein muß, 6ie foicbe groffe

3magination mßd)t. tPo f^olcbe (5rnn6 ligen, 6a ligt

mehr. Un6 5ugleid)erweiö, wie ein Urafft 6er (Bilgen i)

fid) berfür ftreiebt, ßlfo ftreiebt and) 6er unfiebtig Corpel

fein lugent beraug, 3ft tiun im €eib fold) wunberbars
lid) JDing, wie betaug briebt, wie 6ie 2(ugen beweifen,

fein 5ung itnb fein (Dbrcn, fo ligt aud) etwa6 Sir im
microcoemifebenfteib non benen JDingen, ßlfo, 6a0 au0 6er

Mumia groffe <Ding mogent gebracht werben.

(Denn 5ugleicberwei6 , wie ibr febet bie XTelFe auff

ihrem Äüumlin ftebn, unb 6a0 SebbUFraut im (Barten.

Unb wenn ffe lebenbig fein, fo feinb fie febbn unb lieblicb,

wenn fte bürr finb unb tobt, fo ftnb fie unlieblicb: 2lber

noch finb ibr B.rbffte ba. Unb ob febon ben Mumia
niemanbt gefiebt, noch ift bie Erafft nid)t geftorben, benn

bas Ceben nimmt nur mit fid) hinweg bae, fo bie UTenfeben

mit einanber beFannt macht. JDarauff aber baffelbige gebet,

bo6 bleibt im Mumia. 2lIfo wiffet, baff bie 5W0 Hatm
beff UTenfd)en fiebtig unb unfid)tig, mit wunberbarlid)en

Rrafften begabet finb: IDas ift wae ber fiebtig €eib b««blet

in ber Uv^my, unb was ber unfiebtig in ber ‘Kr^my
banbiet. JDenn 5ugleid)erweis, wie ber fid)tbar £eib res

bet, unb niemanb fiebt bas JDing, bas bie lS<eb ift, unb
wie bie Kugen feben, unb niemanb fiebet bas, bas bas

(Bficbt ift, ßlfo nerftebt and), baff ber fiebtbar €eib, fo er

ein Mumia ift, nod) bey fid) b«t ben unfid)tigen €eib,

Äilien.
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ößrumb er wurtöcrbarltdie SDing nod) wireJen mag, 5U= i

gleicberwcis ale wenn er lebte.

5S Unb aber bae ift Mumia, fo bei* tTtenfd) bae €e;
ben nimmer b«t, fc gebenbt fein BIät an in ben
natürlid)en Ur^fften unb 2Crcanen.

Unb bie JDing 5U nerfteben, merefen mid) alfo, ba^
5we)?erley tt>ircEung bic im Mumia au0bred)en mögen:
bie ein ift, ba0 bie Mumia bae mag tbun, ba6 ber lebenbig I

UTann b^tt mögen tbun, 511m anbern, ba$ bie Ibcd bes
|

Mumia ein gange %v^my fein. Hitn aber, ba0 ibr bie
|

iDing recht uerftanben, fo nerftebets alfo. 3br roiffet, wie
|

ber lebenbige £eib Fann unb mag bureb Ura|ft ber I

2lrgney bie Erandien gefunb machen, alfo follet ibr auch i

wiffen, ba0 in einem tobten Mumia bergleichen folchö

auch befcheben mag. 3u wae weg aber, ift grog 5U merefen:

jDenn bittaug finb entftanben viel Mumia, bie Stieben

getban haben. 2llfo auch bergleidten, fo ift auff ein anbern

tPeg burd) folche Mumia, ber auggetbeilt ift worben,
bergleidjen Eircbfabrt unb Sulauffen auffgeriebt worben:
unb bie XTatur ift btt nit betracht worben, allein ein

|

5auberifihe tPeis furgenommen, bem (ßlauben 5ugelegt. I

Unb alfo im Hamen ber StUigen bie iDing für Stieben
'

geaebt worben, als ob ein ^eiliger über bie Hatur folcbs

tbue, fo es aber alles allein natürlidtc IDing gefeint finbt.

Unb aber barum, bag nichts barnon befebrieben ift worben
unb unfid)tbar iDing wunberbarifd^e tPirefung er5eugt

batt. Unb haben nicht bas natürliche jfrempel betracht,

bag ber Ulagnet an ftcb seuebt ein groffen Sauffen jfifen,

unb bag ber UTenfeb aud) ein UTagnet ift, unb seucht,

wie ein UTagnet bas ififen, alfo auch bie UTenfdjen an

fi(h. JDenn bas Krempel nadjfolgenb merefet, wie ein

natürliche %xt ift unter bem t>olcf, wo etwan ein frember

felgamer UTann Pommt, fo lauffen fie all binsu, unb wollen

ihn feben, ober ein frember ^unb ober t>ogel, biefem ober

jenem (Befchrey nach, bem ^errn ober bem UTeifter nad).

') geroefen.
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“ZUfo wie b(X6 ßxtff ifröen ift, ötc n«tur einem fo viel

gibt, ibm folcber Sulnuff gefebebe, bie gibt fie für;

wahr nueb bem tobten Körper. 2tlfo b«^ ein jeblid^er bßö

mag ermeffen, wae bie Hatur lebenbig gibt, ba0 fiee auch

tobt mag geben. jDarauff bann folgt, fo ein Mumia ners
graben ift, nnb bie Hatur treibt ein folcben Sulauff mit

Seicben ber ®efunbtmacbnng, ber in biefer Uranifbcit,

unb ber axtber in biefer: So la^ bir gleich unb eben fein,

als lege ein ^auptmann 511 £eon, unb was ba rdm, bes

sablt er mit Kronen, unb U^ge einer 511 Irient, ber Solbat

mit Kbeinifcbem (5olbt, unb einer in Saebfen, ber bes

sablt mit Sdiwertgrofeben, unb einer lieff ibm 5U, unb
ber anber biefem 5U. IDae ftnbt alles natürliche unb menfebs

liebe ^anbel, 2lbgotter bep lebenbigem €eib. Unb alfo

mit gleidxer IPeis unb ®eberben bmtbelt auch ber Mumia:
©er 5ablt mit Kaltweb, ber anbere mit Peftilen^: Unb
ift auch boeb gleich bie eine tPeis, uxtb bie eine 2(rt. Unb
wie nicht ein jebUeber Pann ein^auptmann fein unb (ßelbt

auügeben, alfo Pann and) nid)t ein jeblicber Mumia Seichen

tbun. tPas ich aber euch non biej^em Mumia 511 uerftebn

gib, unb ich bas natürlich fürbalt, bas foUet ihr weitter

Üeijfig erPennen, unb burcblefen, was ich baruon febreib.

2llfo auff bas nimb ich weiter für, mid) 511 erPlaren

ben Mumia, unb nemlicb biefen Mumia, ber au0 ber

ifrben feine IX^ercP flieffen laft: tUelcbe Mumia von »ielen

für i^ciligen geachtet werben, bieweil unb fte ein fold)en

Sulauff mad)en, unb auch nach ihren Krüfften unb (Eugen;

ben natürlich gegen ihren Krami’en banbeln. X?or bem
aber unb ich ba^elbig außlege, fo ftnb folcbe Mumia mit

uielerlep Sürgeben geprebigt worben, für bärge;

ftellt unb für ^eiligen angerufet, ohne Betra(i)t, wie

wunbcrbarlicb ber ^txXx^zn tPereP über biefe tPereP finbt.

©enn Peinem ^^eiligen wirbt nacbgelauf fen, fo

wunberbarlid) finbt ihre tUercE, baü fie bir an ber Statt

belffen: Sie Pommen 5U bir, bu barffft nicht 51t

ihnen, fo anbers non (Bott bas angefehen ift. ©u barffft
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nid)t6 »cr^jeiffctt, fd)cn(fcn, nod) geben. jDenn (Lbriftc

TOßrbt nud) nie ntd)te be5nblt.^) K!

^ 2)«rumb fo betrnd)tet bßffelbig wol: @o bie Statt

gefud)t mu0 werben, fo ift ee 5ugleid)erwei6 «le rufeft

JDu einen “Itr^t an, unb er fdjicft bir 2fr§ney unb büfft

bir, unb fo bu genieß eft fo bit0 er bid) in bie 2(potetfen

gehn unb bie 35üd)fen besablen* 3ft b«0 nid)t natürlid)^

3a: 2Ufo ifte aud) mit foldien (tbrpeln. JDenn bae ers

finbt ftd) im tlicbt ber Hatur, ba^ nid)t allein Doctores
auff €rben feinbt, fonbern aud} in ber Jfrben: 2Da^ nicht

allein bie Urafft in ber Hatur ift, ben Cebenbigen
nad)5ulaufen, fonbern eben ale wol ben lobten.
K! 2(lfo bßben bie äeyben unter ihnen (Botter ubers
fommen, alfo aud} bie (thriften, olfo aud) bie Ortfen,
unb fid} ben rechten (ßott unb ifrlbfer aug bem Sinn
gefd}lagen, unb alfo mit biefen Cbrpem umbgangen. Unb
wiewol natürlich fo ift es bod} nid}t gebührlid}. JDenn

(hott hött ben 2lr§et befd}ajfen, auff ber £rben 5U fein

unb nicht in ber jfrben. Unb ben ftebenbigen foll ges

wichen werben ab ber Statt, unb ben lobten nid)t.

2^aö fie aber alfo lauffen, ift ber €eid}tfertigbeit Sd}ulbt,

unb ber "Derfuhrung, 5U ber ber Satan hiip unb reiftet.

2tber ba fold} (Cbrper unb Mumia ihr Erafft höben

laffen herfür gehn, ba hatt ber Satan fein Weis au<h

her5U gebrad}t. JDieweil bie UTenfd}en nicht nerüanben

haben, wae bae natürlid}e tUercf gfein feinbt, ba hatt

ere ihnen für >^eiliQcn ange5eigt, unb Priefter barauff
gefeftet, unb alfo fein fi^after aud} hiebe}; ge5ylet. 2Cber

wie ber Hatur 2lrt ift, bie hatt ein ’^erbft, hört

auff ein tPeil, hatt ein ifrnbt, unb wirb abges
febnitten: 2tlfo feinbt fold}er i^eiligcu »iel mit ber Hatur
in bie Sd}eunen kommen, unb weber 5eid)en nod} VOtxd
weitter befchehen. JDenn worumb:? JDie Hatur nimmt ein

*) man fiet^t aud? l;ier, wie paracetfue &ie fatl?olifd?e ^eiliöenuerel7rung

auffaßt un& non einem ^eilsrertrag ober juriftifc^en Bebingungen in

ber Heligion nid?t8 wißen will.
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ifn6 t, ftc wahret nid)! ewig, fo 6ic ^eiligen ewig bleiben.

Sugleicberwei^ , wie ein ^ofen, bie berfur bricht

mit her Scit/ unb mit berfelben Seit gebts wieber
unter: 2lIfo gefcbid}t «ueb ben Corporibus, beut
bluben fie, morgen fo bbrrene «iib. 2Denn es

feinbt ßllee nötürli(be JDing, barumb gebt! fie

mit ber Hntur nuff unb ab. jDarumb wiU i(b ein

jeblicben fonberlicb ermähnet haben auff bie0 Buch gut

2fcbtung 5u haben, unb feben, wae bie Hatur in ihren

Krdfften uermiige, jc.

tBoUen wir Seiten haben non ^eiligen, unb fte foUen

befdieben rech tfcb affen, unb ohne Betrug, fo foUen wir

nid)t 2tcbtung auf ihre Corper haben, noch ben (Lorper:

Heben JDingen naebgeben. jDann ber (tbrper ift nichts,

als eine irbifebe Hatur, unb was er tbut, ift natur;
li(b ihm angeboren, wie einem 0enf bas ricdien in bie

Hafen, wie ben (Bolbblumen bie BIater5iebung:^ JDa

ift feines ^eiligen tPeref nicht.

IPiewol au0 ifinfalt unb Unnerftanbt, fo in ben natur;

lid)en Urdften bey uns gewefen ift, barumb folcbe SDing

übernatürlich geacht feinbt trorben: 5Dar5u uns geurfaebt

haben bie natürlichen tHeifter, Philosophi unb Medici,

bie ben Hamen ohne bie Uunft gehabt haben. 5®

IDorumb fo fd^eibe non einanber bas natürlich unb
bas heilig, fo wirbt ber (torper ein natürlich (Corper

bleiben, unb ber ’äeilig als einem i^ciligen 5uftehet. KJ

KJ 0oll ber '^eilige ein Scid)en thun an unfer einent, fc

thut ers ohne fein (Corper, er thuts im Hamen 3cfu.

5Ä Hun ftehe, was ber (Corper hierinnen 5U hanbeln habe,

fo er geftorben ift, unb ift bey (Bott, unb bu rufeft ihn

an: Unb ich fe§, er hülfe bir, fo legt er barumb feinen

Corper nicht wieber an, fonbern er laft ihn liegen bey

ben tPürmen unb thuts im Hamen 3cfw« ^
KJ Chut ers nun ohn ben Corper, was fu(hft bu bann
im Corper^ Ca 0 bie Cobten mit ben Cobten umb;
') = Slafcn sieben*
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gcl?tt, ^«n6cl 6u mit 6cn ftebcnMgcn. ]Dtc U«tur
bftlt fi^ 5ufrtmmcn, «Ifo bßltctt fid) aud) feie Adligen
5uf«mmcn. ^

Wiü bid) ein Adliger erkoren unb gefunbt mad^ett —
td) fe§, c6 mug alfo fein — fo 5idc er bid) nid)t «uff
fein (ßrnb, fonbern bne Siel ftebt in beinern Bergen.
tPie Fnnnft bu benn ben ^eiligen ndberer finben, benn
ftnnbt gmb ftiU^ tPir Fbnnen 5u Feinem '^eiligen Fommen,
fie muffen nur 5U une. @0 buben ffe ftd) auch gefebeiben

non ihren (Lorpern, bnrumb Fonnen ffe une böfelbft bin

ni(bt trugen, ibenn rnfffte ber (Lbrper beim ^eiligen fein,

fo wdre er nicht uiiff jfrben, er muft mit fummt ben ^eis

ligen 5um Uummerfenfter uufffubrcn gen ^tttimel. te
buben Uber bie lobtenuergruber bie nuturlicben VOnd
bee (Lbrpere, bdlig gebeiffen. Wurumb ffe es getbun

buben, ffebt mun un ihren 6tifften unb Ulbftern mol. 0ie

buben vom ^eiligen geprebigt, unb nur uuff ben (tbrper

gemiefen, bursu fie ber 6utun gebruebt l)at, uuff

buff ee fie erbulte, unb bus €id)t ber Hutur 5U er®

forfeben gemebret, uuff buff nicht erfunben murbt, buff

nicht ^eilige, fonbem nuturliche tPercE murenbt, benn

ber (Lbrper ift uueh ein Heffeln. 0o nun bie (Lbrper

foUen bdlig fein, fo uermunbere fich niemunbe, buff uueh

bie (Lurchen fo wol uerforgt feien, ule bie (Lbriften.

wirbt über bep ben (Lbriften gur grob uergeffen, buff

Johannes Baptista, welcher ber ^ctligeft geboren uuff

tHutterleib, fo gur nichts tbut in feinem (Lbrper, ber bu

billicb, fo ber (Lbrper ein heilig wure, folcher ©tigels

bbufer^) viel uber^eidjnete ^). (ßebenefet über uU un buö

wunberburlicbe Compositum, buruuff ber tlTenfche ge:

mudit ift, ber Hutur berfelbigen£eimFlo§en leget uUeesu.

2)uff ich über euch ein Flein Unterricht weiter geb, unb
ein mebrer €rFuntnuff non bem (Lbrper unb bem’^dligen:

60 uerftebet, wie ffe non dnunber gefebeiben ffnbt. !fin

Dom ml;&. stige = 0taU für alfo ift üier 0tigeIl;aue

im Sinne von Stall 311 »erftel;cn. = geidjen perleil;en ttnirOe.
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mal tft öer Corpcr in 6er Jfrben, unb 6er heilig im
^immel. ©arum, was in 6er J?r6en liegt, was es wurcf t,

6as ift natürlich: “Zllfo was im ^immel ift, was es würcJt,

6as ift übernatürlid). Hun »erftanben hicrhinn, foll 6er

^eilige atn 3üngften lag wieber aufferfteben, unb in feinem

Cbrper Kedmung geben feines Hebens: @o wiffet, baü

berfelbig Heib mu0 gloriftciert werben. tt>as ift bie

(ßloriftcierung bes Heibs, als allein hinnehmen bie natürs

lid)en Kraffte^ lX>as ift ein äeiliger gefcheiben non mir
ober anbern, als allein in bem, baß er gloriftciert ift^

IDas ift, er hatt >tid}ts natürlichs mehr an ftch, fo ich ber

Hatur aller noll ftect. iDenn folt ein 6cilig ci» ^cilig

fein, unb foll bie natürliche Eraffte in ihm höben, wer
mbcht ftch aug bem ^eiligen nerrid)tenf iDenn fowunbers
barlich ift bie Urafft ber Hatiir, ba0 fie wol mag
non bem Dolch hciliß erFannt werben, ifs ift hart 511

rebett unb rauh an5ufehen, ein heilig, ber auff ifrben

geht, unb ift nicht gefcheiben non ben natürlichen Ürafften,

unb er thut Reichen, obs bie Hatur thue, ober bas ^eiligs

thumb: ifs wtk benn ©ach, baß er im namen 3cfu feine

tDertf beftattigte: tDelcher tnill fonft fein IPaffer tretten

für eins ^eiligen IDerch ad)teit:' iDie Bauren feinb

leid)t 5U Überreben: Bei mir aber ift es faft fchwer,
aber auff ifrben. tDelcher wirbt gloriftciert, bem ber

Hobt überfehe, unb ber gloriftcieret Pein “Jlnfanger wür^
Unb was nicht gloriftcieret ift, bas bePentien als ein natür^

lid) (ßefthopff^ XPas au0 bem HeimenPlo^en anhangt,

bas mug anweg: iDarum werben bie sflementen 5ergehn,

unb alles was aug ihnen wachft. ©0 bie iDing 5ergehn

werben, was wollt benn bie Hatur bes Corpers thun,

bie aug ben sflementen Pommt^ jfs werben alle JDing

gloriftciert werben: XDo werbeit benn bie (Lbrper hin-

Pommen unb ihr “Unhang:? Betreffenb natürliche Arcana,
bie bann in ber (Blorificierung hinweg genbt: Unb uor

ber (ßlorificierung weig niemants, wer ein jeblid)er ift,

allein es fey benn bie Seugnug Chrifti beyhanben.
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jDenn bae Seur wiröt fi'c »er5cl>rcti, aber bie ^eiligen

nit. jDarum fo wiffettt, b«^ bic Ubrper, wae ftc würefenb
mit Franken Leuten, gicid) einer natürlichen “Zirbeit ift,

als thate ein 2lr§et, ober bu sbgeft gen Pfafferö in bae
warm Bab.
KJ tt?ie aifo bae Bab feine naturliAe tBürdung in bir

nolbringt, alfo babeft auch auff bem ®rab beffelbigen

Cbrperö. <Denn (ßott bßtt bie natürliche tPeref tnunbers

barlid)en befd)affen, barum wir folien an fein XPeiüheit

für unb für bencEen, wie fie fo gar nit 5u ergrünben fey.

jDenn enblid) ift bae alfo, baü wir in une h<tben fo niel

natürlidier Uraffte, als ^ünmel unb ifrben vermögen.

Kann ber tlTagnet bae ififen an fich sieben, unb fd)eint

ba wie ein tobt 5Ding, fo Fann aud) ber tobte tUenfd)

ben lebenbigen an ft^ sieben, (ßebnb bie Bettler ber

©onnen s«r fo mag audj wol ein tHenfdi bermaffen ein

Sugang höben. Können bie Planeten einen sichen nad)

ihrem (Befallen, fo Fann aud) ber tobte (Lbrper baffelb.

2)06 feinb alles unfid)tbare TBercE, unb hoch natürlid):

5Dann wie bie XTatur bie Krtmtter au^theilet, alfo wirbt

aud) hie ein 2lu0theilung fein.

KJ JDieweil nun allein bae (Bloriftcierte bas ^eilige ift,

unb ber (Lbrper im (Brab ift nit gloriftciert: SDas beweifen

bie tBürm unb fein Sünlung. jDenn was glorificiert

ift, ift ben 2)ingen nit unterworffen. JDarumb fo behalt

ber (Lbrper im (Brab bie Hatur ber Planeten, ber ©teme
aller, welcher Hatur unb Krüfften Fein ifnb ift bep uns

SU erlange. Unb je mehr wir barinn fuchen, je mehr
wunberbarlicher tBertf barinn erfunben werben. 2tlfo

behalt aud) biefer (Lbrper alte ifigenfchafft be6 iflementss

waffer, auü weld)em iflement alle BergwercE entfpringen.

2)arum fo hött ber £eib ben UTagneten, unb ber fteib ift

auch bo6 jfifen: cDenn ein jeblicher UTagnet ift in

ber Hatur bes ififens, unb fri0t bae, sMQleicherweis,

wie folch (Lbrper einanbern auch freien. £s bleiben auch

alle Krüffte bes jflements ber ifrben in ihm: 2)arum fo
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ift öic Krrtfft Lavendulae in i\)xn, «nö ßUcr (ßcwdd)fcn

öcr jfrfecn. 2tIfo bleibt and) in ibnt bie ifigenfcbnfft ber

iDarum ift er and) Manna. Hun ermeffet bie 2Ding

nll, wie wunberbnrlicb b«6 Sirmament fey unb bie «nberen

iflementen bnrmit: 6olten öud) nit wunberbarlid) bie

ebrper fein^ @einbt nit b«6 genug Urfadien, mir 3U bes

fdjreiben b«6 corporifd) tt>efen, bieweil ee ein foldjer

Mumia ift:^ ber untern unb obern 0p^ner Urnfft

»erborgen ligt^ Unb «Ifo bie Hntur bee £eibö für mi^
5u nehmen unb biefelbige 5U entbetfen. JDenn fo iebs

tbun, fo b«b id) Fein ^eiligen angriffen, «Uein bie Hntur:
Unb »erhoff mid) nud) ben ^eiligen unb bem €id}t ber
nntur gebient 5U h<^ben. SDenn fo hod) ift ein

fo fchdmen müglich wdr bep ihnen, bu0 fie »or (Bottes

2lngeftd)t nit bbrfften bleiben, wenn fie mit fold^er boffel

“Jlrbeit wollten umbgehen unb bie Hntur hdcher fegen,

bnns ^eiligthumb.

K? ntir folls nuch Feiner bermuffen auffwerffen, ule ob

ich ein t)eröcbter ber ätiligen fey, unb ber heiligen tUercF

unb 5tid)en. IDenn fo »iel bin id) wol erfuhren in ber

n«tur, unb auch bey ben ^eiligen, ba0 id) bie naturs
lid)en tUertf wol Fann erFennen, unb was ber
Hatur muglich ift 311 thun. 0o Fann id) and) wol
wiffen, fo i(h burd)lih bie Srid)en ber ^eiligen im 2(lten

unb neuen Ceftament, welche äriIt0r«=Srid)en feinbt,

weld)e nit. jDarum id) (Bott bep feinen ^rtligen lob unb
preig, bah tn ber (Blorificierung fold)e groh wunberbar^

liehe IDing ftnb, bie lobten lebenbig mad)en, bie Blinbe ge;

fehenb mad)en, bie 2(uffdgige rein mad)en, unb bas im Xla-

men Christi, bas ift über alle Sirmament unb jflement:

JDa weih t»ol, bah i<ä) hierin nit antaften foU. Unb wies

wol eine Ulage mbcht gehn, id) 3erftbrte bie (Brdber ber

^eiligen, fo wirb folche Klage nur auh ber Küd)en gehn,

ba (Lhriftus felbft nie ein Beyftanb gethan h«tt. tUas
wolt ich bann thun mögend %btr »on ben ^eiligen will

ich fein Bud) auch erfüllen.



5S J06 ift Ijicrinn gro^ 2(d)tung 5u Ijrtbcn miff bie Kebc
Christi, öcr b<t fagt, „fic werben groffe geben":

welche meint er, ale ßUein bie, fo bie lobten buten, unb
non ihnen prebigen^ 6inb b«6 nit 5eid)en geben, fo fie

fpredjen: „febt ßit ben groffen Sulauff, ber bieber Fommt
wie Fannö benn nir fein^" „@ebt an bie groffen (Ppfer,

bie fie bertrögen, ift bne nit ein (Lbriftlicb gut iDing^"

Unb nergeffen, bß6 ßud) bie äeiben tbun, bie nit Cbt'iften

finb: „@ebt nn ben groffen ’äuuffen ber UrücFen unb
©teeJen:" ,,©ebt bie wdibftnen Bilber mit ©pieken unb
Pfeilen:" ,,©ebt ßit bieUergen unb Qfmpeln, lefen bie 5ei=

eben öb ben Ißfeln bernb, bie befebeben ftnb". Unb wenn
ee febon ßUes wßbr wdr, ift ber Urfprung eilt (tbrper, fo

bßlte für ein Bßbenfßbrt: jDenn beiben ©eiten

gerßtö wobl unb übel, werben uiel ßlter UrücEen uers

Ißffen, unb nur ein tPeg trügt (ßerabe iinb Hßbme,
bin unb wiber. ©ölte ein ^^tligtbum fein, fo wdr eö

boeb ein Pleine £br, bßü er neue Urütfen unb bie ßlten

geb, unb fo r>il €ßbme lieb wieber hinweg geben, benen

er nit bülffe, bie ihn fo getreuUd) fueben mit müben elen-

ben Beinen. ^
KJ @oU es je bee tPercF fein, fo muü er nur in

Christum glßuben, ober, er muü ein fonberlidte jfigens

fcbßfft ßtt ftcb bßben, benn ber ^eiligen Brßud) wdre.

2lber fo weit ber (BIßub ßu^weift, ben wir in Christum
trßgen unb 5u feinen ^eiligen uerfeben, fo werben fie

ficb be0 iDings nit ßnnebmen. ©ottt ein ^eiligtbumb im
(£6rper fein, fo wdren wir Feins (Lbrpere nottürfftiger

ßuff jfrben, benn Christi, fo er fein foUt ßle uil tobt, ßlö

lebenbig: 2lber nein: 2:)ßrum ift er erftßnben unb ßuffs

gefßbren 5u ben bß bie “Itpoftel 5cugnu0 geben.

^Ifo wenig ber dbrper Cbrifti ßuff jfrben im (Brßb

Scidten getbßn butt, nod) uiel unmöglicher ift ee in

') ‘kljnüä)e intereflantc potemiBen gegen d^riftlic^e Entartungen ent:

l;alt befonfeercs bas eigentlidje — nod^ nidjt reriffentlubte, in ^anb:

fdjrift vorliegende — tl>eologlfd?e 0d;rifttum des paracelfus.

366



einem anöeren. iDßrumb foU Feiner tveid^en nuf3 bem t)ox's

gelber ber JDingen, beim in bemfelbigen feilen bie S«0=
ftnpffen bleiben.

6e e0 nber nun ba^in gebrad}t ift werben, ba|5 bie

natürlid)en tDercF über ben €eib Christi werben öuffs

gewerffen, unb für Sciefeen genebtet, fe wirbt beftatigt

bne tPert Cbrifti, bne er fpridit, fie luerben greffe Stieben

geben. Unb ftnbt nit anbere uen une nn5unebmen, benn

wie bie erften jfrftnber ber 2lr§nep miff ihre ar§neyifd)en

5cid)en unb tUcrcF uen gemeinem t)elcF für (Bett er

geachtet werben, ebe benn man wufte, was Rhabar-
bara war. 2llfe gefd)iebt bic mit biefen Cerpern aud),

bieweil man nicht gewußt batt, baß Species Bertholdi

bie »ergraben lagen. (BebeneCer aber an ben ungleris

ftcierten Heib, ber niebte ift als natürlich jDing.

ü? Unb barumb, was irbifd} ift, wae es bßubelt muß
irbifcb fein: JDarumb fe bient es (Blaubigen unb Unglaiu

bigen, (ßuten unb Befen, Sremmen unb ©cbalcEen, fie

feyen wie fie wellen. XPer ben (Lelequint frißt, ber muß
5um 0tubl. IDenn alfe ift jeblicbe natürliche tPircFung

»en (Bett »ererbnet. Fein Perfen an5ufeben, unb nit ins

binben, weber (Blaub eher nit, weber int XTamen Jesu,

ned) im XTamen Christi, fenbertt, baß bie Hatur ihrem

Befehl nachgang. IDarauf erferfche bie (Befdtrifft, bie

eud) weiter unterrichten wirb.

jDaß id) aber bie Hatur bee Cerperö weiter außleg:

£& fey ber gan§ (Lerper eher ein ©tücC »en ihm, fe wiffet

5wen tPeg, ber biewit gebraudit wirb. IDer ein ift, baß

man fagt, „hier ligt ein felcher (Lerper »ergraben": 0ber
man fagt, „ee ift ein <?ber ein anber (Blieb »en
einem felchen (Lerper bie". nun biefer (Lerper einen

UTagneten an ftch, fe seudtt er an fid) bae PelcFly, waö
er arßneyen Faun, bae macht er gefunbt, was nit, bas

laft er binftreidten. (Der anber ift, baß felch UTagneten

ftill unb briutlich »erbergen werben, »ergraben unb »ers

bußlet, unb barnacb mit einem (Befchrey angefangen, „bie
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ift ein wunöcrbarlid) ftcitt" :c. XXun geljt biefer

VHßgnct an un6 5eud)t öic £cut »om Pflug hinweg al0

fd)ncU un6 bebenb, 6a0 ein Compaq s jungen fd^neller

faum moebt geben. JDae finb Urfprung beibnifdjer 2t bs

gotterey, unö aifo wirbt ein nerborgenUirebfabrt
burd) naturlid) Impressiones, ©arnmb aber beim?

lid), bap berfelbig Corper etwann ein ©cbelm gefein ift,

bbrffen ibn nit offenbar für ein ^eiligen auffwerffen, unb
wiffenbt boeb, bag er ein tHagnet ift, unb viel (Huecfftlber

in ftd) butt, bie €eut 5U febmirben^). 2tlfo werben bic

£eut auff ein foicben tobten (Lbrpel gelotft, 5ugleid)ers

wei6, wie ein (Beier uom 2Cag: berfelbige unb fein 2(ag,

wie fie sufammen ftimmen in ber XTatur. IDae labnb cueb

obnserbrücblicb ingebilbet fein. JDenn wie bae 2taü unb
ber (Beier auff einanber acht bunbt unb über Pleer 5ns

fammen Pommen: gleich in foldjen Urdfften unb Hatur
ift auch 5U uerftabn non PTenfdjen, bie ba lauffen 5um
(tbrpel. JDenn (Bott gibt uns bie in ber Hatur ein jfrems

pel, bag wir bie Hatur in fold^en IDingen folten erPennen,

alfo, bag wir gleich in ber Hatur ber ^eier, nadilauffen

bem 2tag, bae alfo bergleicben genaturt ift. Unb bas

ifrempel in ber Uatur mag nit »erworffen werben: benn

Christus melbet fclbft unb fpridjt: „2tn welchem (Drt ber

fteib liegt, am felbigen 0rt fammeln fid) aud) bie 2tbler."

3ft bas nid)t fo r»iel gefprochen, als fpred) er: „Eein
X)ogel fleugt hoher benn ber 2lbler: alfo fleugt unter allen

ntenfeben niemanbts hoher, benn bie ich erlbft bub mit

meinem tobt, benn biefelbigen Riegen bis in Fimmel,

nun wirb es aber barsu Pommen, bag fie non oben

herab Riegen werben, non mir 5U bem teib, bas ift, 5U
bem 2(ag in ber ifrben." 2Clfo nerftonben, fo wir fallen

non Christo, unb lauffen alfo einem Cbrpel nadh, ob bie

Ueb Christi bie nicht grünbtlid) mit ber tPabrbeit er;

funben werbf (Denn wir finb 2tbler, als wol al0 Jo-

hannes ber jfnangelift: tt?er Üeugt hoher 5um Uei(h ber

*) beftedjen.
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^immcl fecnn wir^ tX>ft8 ift öcr ftcib anbcre, beim btv (Lovt

pel, w«8 wollt fonft Christus mit bem 2l6lcr gcmcinct

haben, al6 biefee, wie gemelt ift^ Hun machet au0 bem
(tbrpel ein ober ein 2(a0 , :c. ^
5H XPiewol bas ftindfenbe 2la0 finb, barumb nimm ich

ror mich, 511 befchreiben hierin bie naturliihen iDing, tTlid)

urfadit folche hir in ein fonberlich Buch 5U fe^en, barumb,
ba0 bie iDing er5i^hlt mögen werben, bie id) bisher fürs

gehalten httb, urfachen mich mehr, als bie Philofophey*

tPiewol mich bi0 auch getrieben h«tt, ba0 bie Philos

fophep nod) nie recht erfunben ift: bie JDing würenb
fonft langeft bep ben ^epben uerftanben tuerben, auch

bep ben “Hrgeten. sfe erfinb ftd) aber hiC/ baü fie aug
bem fticht ber Hatur nie gelernet haben: benn fie

hattene nit mügen überfehen, 2lber wie ihr Cehrmeifter

gefein ift, alfo finb and) ihre tPercE: auff ben (Seift

haben fie gehauen ihren (Srunbt, unb alfo wie bie 0d)uler

Parte(fen^) fammlen, hin unb her von ben (Seiftern ers

bettlet, ba ein Ilochen, ba ein tPeigen, ba ^aberne, ba

(Serftene, ba 0uppen, ba Brep, unb alfo 5ufammen in

Parteien [^Diminuti» non pars] = Stuetdjen; partePenfact =
Brotbeutel 6er 0d7ullin6er. Stud) Äutl^er nannte ftd? partetenl^engft.

JCiefeg Wort, o6er aueb PartelenfrefTcr, fin6 Sebimpfworte für 2(rmen;

febüler [pauperes, mendicantes], tnie fte neben 6en BürgerPinbern bie

mittelalterlidKn unb fpdteren Sdnden Pannten. lEboma» platter»

[1544— 1578] 3(utobiograpbi6 ersdblt uns ungemein farbenfrifcb non

biefem 0(bülerteben. £0 fei ifiet gelegentlich auch an eine anbere Be;

nennung erinnert: „?Der ,Scbütj' [tnonon unfer ülBCt^Scbüt}], ber mit

feinem Badjanten al» Bettelfdjüler im £anbe umber3iebt, mie au»
platter» 0elbftbiograpbic bePannt ift, bdt feinen Hamen bo^ tnobl

nicht nom ,0d7ieöen' [= 6teblen] 6er i^übner unb (Sdnfe. 3« einem

auf ber Berliner BibliotbeP befinblicben Gaudium siudenticum betiteb

ten, 1593 f. l. erfebienenen &<t>ery. unb Sebmutipoem finbet ficb ein;

mal bie gorm ,i^ofenfd7Üt5iu»'. Wie, menn ba» bie nolle gorm für

jenen Sd^ütj tndre-/ £in bePannter ftubentlfd^er 3lu»bruc6 für einen

angel;enben Stubenten [Seb . .
. fueb»] bietet ftcb al» £rPldrung sugleid?

unb al» äintneifung auf bie Hegion, mo man nach Etymologien ftcb

umsufeben l;dt." griebrid? paulfen, (Befcbicbte be» gelehrten Unter;

ridtt» auf ben beutfeben Schuten unb Uninerfitdten. Heipjig 1896.

I. Bb. 0. 20.
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6cn ©djuffcIForb gcfd^utt, unb eine PbUofopbcy b«;
rrtu^ gcntftdjt, bic fid) eben sufammen reimt, wie Uleyen
unb ©rtl^mefen. 2(Ifo b^tt ber Aristoteles fein PbilO'

foybey laffen mercFen: ßlfo ift Plinius ein Herbarius
worben: Galenus unb Avicenna finb «ud) non ben Pars
teifen auffgefd)WoUen. -ä^tten bie nigromantif(ben (Beift

nit gefcbwdöt, wo wollten bie Harren mit ihrer Pbilos

fopbey bittPommen fein^ lDa6 ftnb Pbilofopbcy «nb 2lr^s

ney, auff bie visiones gegrünbt: ift eben ein IDing, ale

bie 2lrßet, bie ben ©eid) in ber Prillen feben. 3ft ein

grob IDing, fo er wei^, ob ber Uotf blau ober grün fiebt,

unb fud)t ben Uat feinö Uran(fen auff bem gefalbten

iDaumennagel. tPenn 2lnbom erfdjeint, fo weig er nit,

ifte XTegien ober ^n^tntvoft, unb wetme Bibernellens

Würfel ift, fo weig er nit, finbtö Uayun5eln, ober Ptdns

gelwur^en. 2tlfo audj bßtt Aristoteles ben ^»onner bes

febrieben: wdren bie0btett mt gefein, er bdtt nidjt gewift,

ob ee Pnallt ober nit. iDae ift ber 3n*fßl ber in bifen

iDingen bie Urfad) b«tt: benn bie (ßeifl b«ben fe nit

wollen anseigen ben (ßrunb. iDarum bieweil bie »ers

meinten TPeifen bictiti erftO(fet ftunben, ba gieng ber

(Deier sum 2tag.

3br foUet aud) wiffen, bag bie (Butbeit ber VTlenfcben

nit finb ansufeben, als man fprid)t: „ber b«tt uiel gute

auff £rben getban, ift billid), bag ibn (Bott lag genieffen,

fol^e Scicben 5U uolbringen." JDenn wer weig, wae
uor (Bott gut ober bbg ift^ barumb wir aufl^ folcb

Surnebmen nid)t6 mögen probiren. Unb ob (Bott fd)on

ein Scidjen burd) ein (Lorper tbdt, fo langt es nit babiti,

bag brumb ber (Lbrper ansubeten fey. 2tl6 ein ifrems

pel: es wirbt einer ermorbt, unb es begeh ftd} lang bars

nad), fo ber Ulorber bey bifem (Lorper ftunb, unb er

blutet, fo folget bietaug nit, bag biefer Cbrper ein <äeis

lig foll fein: fonbern, es ift ein 2Cnseigung, bag
unfer Blut Uadje febreiet 5U (Bott unb ber (Dbers

1) = netromantif^en.
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Fcit.O cs l)attc einer nicl (Biits getlntn in ö«s

®a8 ift eine uralte germanifd^e DorftcUung. Sdjon iin n»belungen=

liebe begegnen wir il;r, als -jagen ror bie Äcicfje 6iegfricbs tritt. iDie

heutige "Konfrontation ift ein ttachBlang aue biefer Cmvfinbungewelt.

2tmo8 domeniua, ber fo vielfach von paracclfu» beeinflußt war, er;

örtert biefe S^age beo längeren im X. "Kapitel [De animalibus] feiner

Pbyft'ca [1633]. £r fagt: „rhoßer fomint e8, baß bie Ceieße einee

getöteten ITEenfdien in (Begenwart bes ITcörbers fogar nach Tagen unb
monaten blutet f (Bewiß braucht man ba nicht an Wunber ju benfen,

wo hoch bie Katur bei forgfciltiger JSeobadjtung il;re (Sefe^e geigt.

Sidier wahrfcßcinlich ift, baß ber (Seift bea vnenfehen im 2lugenblicb

bea morbea, biirch baa Verbrechen gereigt, wenn er mit bem Slute

fich eben ergießt, gleichfam gur Kache fich ergießenb auf ben llcorber

felbft Hberfpringt: alfo cthnlich, wie wenn beim Toten einee ^unbee,

tVilbee ober einee (Pdjfen biefelben auf ben ScßlcSchtcr fieß gu ftiirgen

perfueßen. IVenn biee alfo ber nodi im "Körper beßnbliche (Seift tut,

warum nicht auch, wenn er pon biefem getrennt ift:f IHan muß
bemnadi anneßmen, baß er auf ben Worber fpringt. IDaßer Bommt
ea, baß, wenn biefer an bie fieieße ßerantritt, — befonbere wenn er

fie auch berührt ober anfteßt — all bas, was an (Seift in ber
Teiche noch porßanben ift, mit feinem Saßrgeuge, bem
Stute, auf bae feinem (Beiße entgegenBommenbe, ncimlicß burch Sym;
patßie, ßd; ftürgt. 2(ue biefem (Brunbe wirb aud? jene 2tntipatßie
an feineren Haturen gegen fogar unbeBannte tnbrber waßrgenommen." —
ITtan fteßt bann erft, wie boeß ber geniale "Künßter unb eraBte Hatur;

forf^er Teonarbo ba Vinci [1452—-1519], alfo ein jeitgenotTe bce

Varacelfue, mobern gebaeßt ßat, wenn er in einem ber jefte über

2(natomie ber Bgl. SibliotßeB von tVinbfor [II. gol. 242 p.] fagt:

„Unter bie bümmften menfcßlidien JDieBurfe [3been] fitib jene gu reeß;

nen, bie fieß über ben 2lbergtauben ber iteBromantie verbreiten,

biefer öeßwefter ber 2ll(ßimie, (BebcJrerin einfacher unb natürlicher

iVinge. 3ß (iB’^r um fo viel würbiger bes Tabelo, ale fie Beinerlei

JDing gebiert, außer einee, bas ißr gleich iß, nctmlidß Tüge . .

.

2lber

biefe tteBromantie, Stanbarte ober aueß ßiegeiibee Sanner, vom tVinbe

bewegt, iß güßrerin ber bummen ITcenge, bie mit ißrem (BebeU be;

ßcJnbig Seugnie ablegt für bie unenblicßen igßeBte folcßer "Kunß; unb
ee füUen fteß bie Sudler, beiaßenb, baß bie (Beißer wirBten unb oßne

junge fpreeßen Bonnten, unb oßne bie organifdjen ^nftrumente, oßne

welche man nidß fpreeßen Bann, fpreießen, unb ßodjft fßwere Taften

trügen, gewittern ließen unb regnen, unb baß bie VTcenfcßen ffeß in

Katjen verwanbelten, in tVolfe unb anbere Seßien, obwoßl in Seßien

porerft jene faßren, bie bergteießen T)inge behaupten." Vgl. tlcarie

-jergfelb, Teonarbo ba Vinci ber fDenBer, gorfeßer unb Poet, Teipgig

1904 [Tugen fDieberidje Verlag] S. 104 u. 105.
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gcmcin Sr«ucnl?«ug, fetcfcibigen grauen «m @«mftög
nit foUten 2(rgc8 tbun, unb er fturb, unb ibn mod)tc nies

m«nbt gen Eird)cn tragen, benn bic gemeinen Sr^uen:
follt brumb ber £eib befto beffer fein^ Hiebt atu

bere, foUt ibr bie JDing nerfteben, benn ftls wenn einer

bötte einen guten (ßefellen, unb er voäv gefforben, aber

fein 2ibcontrafeitung, Bilbtnub wdr bei bir, unb bebiel;

teft8 für «nber «ub: gebts ben «n, ber nerftorben

ifti^ ober W08 ift er beffo bejfer, ba0 bu fein Bilbtnub fo

bod) bftft/’ unb fo uiel barau0 maebft^ (Bfcbiebt ein foIAee,

wirb er »ergruben, fo Iu0 ibn liegen, benn ee ift ein

eben, bu0 ibn bie iSrben »ersebren will.

W ttJer will bu ein Hrtbeil fpreeben, fo einer mit tro(fe?

nem Su0 über ein tPuffer gieng, »on wunnen ee fo eben

Pum, unb ee gieng red)t 5u, wue gebte ben Cbrpel un,

ber (tbrper bute nit tbun: wue gilt, wenn er geftorben,

ob ere mehr tbue^ (Cbut ere nimmer, fo butt ere »or uu(b

nid)t getbun. 5Due, bue im HTenfcben ift, bue bute tbun:

ber ®eift beb tltenfdjen, ber uub (ßott ift. jDurumb wen
ber €eib ftirbt, fo fuhrt er 5U bem, »on bem er Pommen
ift, uub (ßott unb wieber in (Bott: unb ber £eib
Pommt »on ber jfrben, unb Pommt uu^ wieber
brein: 2llfo gebet ein jeglicb jDing wieberum in

fein primam materiam. Hun wue wollen wir benn
im €eib fud)en, fo ber VTEenfd) nit gur bu ift-^ wer iffet

ein Suppen bie nit gefulgen ift^ ober wer ftebt beim £id)t

bue nit brennt^ £e werben »iel ^eilige geud)tet, beren

(ßuttbut Plein ift; unb ee finb und) »il nud)buuren, bie

fie weit übertreffen, fie buben über bifen tlTugneten
nit, unb ihnen gebrift biefe Hutur. tt?er bie Hutur but,

unb ob er fd)on ein ’^unb wure, er tb^te unb
gute Scid}en, benn ulfo tuup bie (Lonftellution. K!

nun febt, bie 2Ding werben une eingeboren in HTutters

leib. ^
W Unb wie bie Kofen ihren (ßef(bmucP uuß ber J0rben

mit ft(b bringen, ulfo bringen wir bie jfigenfd)ufften und)
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mit une. 2tlfo wcröcn Mc ^exen un6 0d)Wßr§Fünftler

geboren, nid)t «u^ 6erB,unft. 2(Ifo mögen aud) bie lobten

bcrgleicben fein wie bie €ebenbtgen. 0o nun folcbe 2irt

in bie tPelt geboren wirbt, fo bleibt bn ein fonberc Urnfft

in (Cbrperen: ob fdion ber (Eieift non ben (Lbrpern Fommt,

fo bleibt bod) bas im (Lbrper, bas fein nngeborne Untur
unb i0igenf(bßfft ift, unb ligt in ber ifrben bebecEt, wie

ein Saffrnn in einer Büd)fen. Unb bie jfrbe ift gleid) mit

folcben (Cbrpem uerforgt, wie ein “JlpoteF mit Buebfen.

Unb fo Christus uon foldjen 5^id)en nit gcrebt butt, wer
wollt fo burftig fein, ber bie Hntur fo tief wollte uns

5dp|fen^ bieweil aber bie 5«d)en gefebeben, unb geben

bnmit prodigia mit Suften unb Beten unb bergleid)en.

Unb bie XX>unbertrer(f ber Scicben im Fimmel Inuffen mit,

unb bie Irübfßl ber jfrben ift und) ba, (Lbcure, junger,

unb jDurft, Peftilen§, Sterben, ber Buter wiber ben Sobn,
ber @obn wiber ben Böter, unb bie iDing Fommen ulte

5ufnmmcn. IBer wollt btmn nid}t ber Hutur in bie i^am
ben greiffen, non wannen bie Scidjen ihren Urfprung
nehmen, ba0 Funbtlid) ift, ba0 nit alles non bem ieuffel

gebt, aud} nit au^ ben (Beiftern. 0o Fommens aud) in

bem Hamen Christi nit. 0o ihn nun Christus ni(bt

belffen will, fo Fommen ihnen foldje natürliche tPer<f

wol, 5u blenben bas gemein Bol(f. iDenn Famen bie

IDing au0 Christo, fo würben bie Blinben gefebenb, bie

lobten lebenbig : 2tber ber 0obn (ßottes will nid)t belffen.

IDarumb nehmen fie be0 Baters tBer(f für ficb, bas

ift, bie natürlichen Krüfft uertreibens unter bes 0obns
Schein. JDarumb, baü fie mit bes Baters TBer(fen um;
geben, barumb fo tbunb fie ein Sommerlange 5eid)en,

unb wenn ber ^erbft Fommt, fo fallt es alles ab,

unb borret auü: benn fiebebalteit bennatürlid)en€auff,

auü bem fie bann finb, wenn bie Seit bcs Hauffs
auü ift, fo ift ber i^eiligen (0 nab auch au 0 . £s
würe je unb je leid»tlid) 5U uerftebn gefein^), ba0 ein

‘) gewefen.
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rcd)tgcfd)«ffnc gottlidje 2(rbcit oI?n ein fcld^en ^erbft fein

foßt, unb d}riftenlicb : nid)t, bajä ßii^ ber Ußtur bie jDing

gierigen, fonber ftflnb ßuff im Unmen 3cfW/ ,/nimm bein

Bett ßuft ben KucEen unb ftreicb Iiin." S)ß6 Iieift gefunb

gemacht non UrucEen unb (Befangnen lebig gemacht, bie

er nit gebunben hat. 2)enn alle Uranifheiten Eommen
burch ®ott be0 Baters (Befchopff, burch fein (Befchbpff

mu0 ee wieber geheilt werben: ife fep benn, ba0 (Bott

ber 6ohn lebige, ber braudit Fein (Befd^opff bar5u, allein

fein göttliche Gewalt.

00 ftnb nun bie 2Ding alfo genugfam fürgehalten:

2lber 5U bem Befchlu^ 5u eröffnen, irr wae (Beftalt bie

iDing befdiehen, alfo, ba0 wir fehen bie €eut gefunb wer?
ben au0 natürlichen Urüfften, unb trincEen Fein Bprupen,
fchlucfen Fein Bolum, freffen Fein (Crifenet^), fchmirben

Fein (Blieber: um fo niel finb fie beffer als Hippocrates,
ber Fonnte ohn ifingeben nichte au^richten. 2tlfo machen

fiee unfichtbar gefunb, unb ift Fein Unterfcheib ba, als

aüein, bae Eingehen, unb nicht jfingeben, nun aber am
ifingeben ligt nichte: benn bae bie Sah« Fauen, ift bie

Ux^my nit, nicmanbt fieht bie 2tr§nep. iDieweile

niemanbtö fleht, fo ift ber £eib ber %v^nty nicht non nos

teil. IDarumb ift fie aber, baü unferQlugen biefelbig fehen,

leiblich. 5Denn unleiblich war6 une nit mbglidj: Rann
ber Cobt einher fchleichen unb unö erwürgen unb tobten,

fo Fanne audi bie 2trgnep. ife liegt nit am £eib, fonbern

an ber Er afft. JDarumb bae fünfft tDefen erfunben ift,

au^ 5wangig Pfunben ein ftoht 5U machen, unb bae £oht

übertrifft bie 5wan§igPfunb. IDarumb je wenigerCeibe,
je \)o\)tx bie Ux^ney in (Cugenben ift. Rann ber BTenfch

bie 5wan§ig Pfunb machen 511 einem €oht, fo Fbnnene

bie unfichtbaren ee nodi ba^^): Fann bie ©onn burd) ein

(Blag fcheinen, unb bae Sewet burch ben 0 fen gehen, unb
beyber €eib bleibet brauffen: fo Fann auch ber £eib feine

*) (ßrcbüd) 3erfto0enes puWer; au(^ in Wein aufgeweid^te Semmel,

Me mit grob gefto0enem (Bcm'irs ober beftreiit ift. befler.
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Rrfttft in öic IPcitc gel^n laffc«/ «nö ftW liegen als wol,

nie Me ©onne 6urd) ba& (ßln^, unö Fommt 6cd) niefer

önröurcb. ©nriimb wirb öem fteib an ftd) felbe nidns

Sugemeffen, fonöern ben Urdfften, bie nu0 ibm geben, 5u:

gleidjerweie wie ber (BefdjmncC non einem Bifnm, be0
fteib «ueb ftill liegt. 2Ufo finb nuff ben (ßrunb bte niels

fölten ifeperimenten in Mumia erfunben worben, bn0
man fagt: „bae Cbeil am tTlenfcben ift gut bar5u, bae

anber ift gut 5U ben jDingen". iDarnon ich bie nicht febrei;

ben will, bi0 id) serleg ben Mumia, in ber beimlicben

©dml, in weld)en (Drtern erFldrt werben bie 5Ding, bie

cueb bie werben gebreften. iDenn fie b«ben fo groffe

mysteria in ftd), ba0 fie eines treffenlidien Bud)S wo!
beborffen. JDieweil aber beffer ift, bie <Ding nid)t 511 offnen,

511 nernteiben bae Übel fo barmit laufft: wirb bie in bem
(Drt beffer gefcbwiegen fein, beim gemelt. JS

iDamit will id) bie alfo befcbloffen bftben mein M0
nierbte Buch non ben unftebtigen iDingen: barin ibr ners

ftanben b<tbet, wie bie natürlidien Cbrpel burd) ibr eigen
naturlid)e Krdfft unter bem BolcF niel wunberbare
Singe wircFcn. Sarauß bannnermeint ift worben,
non einem Cbeil, es feyen i^eiligen: nom anbern

(Lbeil, ee feyen bie (Ccuffel: ber [bßtö] 5 <^wberey, ber

^ererey gebeiffen, unb niel Qfbgotterey unb 2(ber=

glauben mitgefubrt. tTae aber fey unb wie ihre

foUet erFennen, bae ift bifber genugfam angeseigt.

tPiewol ber tltenfcb bor5u nit foU gebraucht werben*
benn er ift gebilbet nach gbttlid)er Bilbung. 2(uff bae folgt

fegt, was weiter not 51t wiffen wdre. Bon wannen biefe

Urafft bem BTenfcben werben, wirb an feinem (Drt, non
ber Bilbung be^ Btenfd)en ange5eigt.

*) 5Daü paracelfiis 6er nulgarfrSmmigfcit un6 6em Wunbcrglautcn
mit für 6ie bamaligc geit nodj ungetr>ol;ntcn Waffen 6er KritiB
entgegentritt, 6iefe ganse Partie genugfam ge3eigt.
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jDad funfft

X>on Öen unfid:)tbaren tPerctcn öee <ood)gelc^rten

i^errn Theophrasti non <ool)ent>eim Doctoris

Porrcö 5um ftcfcx’

njD ob id) nicUctd^t biennn würbe gefallen

ben mancberley 0ecten, fo au0 eigenen Uops

ffen erwacbfen, bie in ber tt>ei0beit Bein

ifrfabrenbcit b«ben, bie and) nid)t na*;
ftellen bem (Brunbt ber XPnbrlKit. Unb

wiewol fie ein groffen Pracht führen, liegt nit tltad)t

bran: benn wae ift auff ihr leichtfertig ^erß 5U bauen,

bae allmal auff üppige suBünfftige Sürnebmen fteht,

bereu ftoben unb Schelten ihree gleid^en allein wolgefalt:

benn wo fteht bae Kohr, benn an bem (Drt ba ee ber

tPinb treffen Bann^ tC>el(her ^^eichtfertigBeit ftd) täglich mit

Heuerung augbricht, barinnen fie fich felbe €ob fchopffen

wollen, begehren bae 5U httben, bem fie nicht nachftellen,

erhalten fid) bep ben Blinben, auff bae ihr fihilenb unb
einäugige 2lug ein 2tnfehen hab. fahr Aber fort non

ben ChAracteren 5U fchreiben, wie biefelbigen in une
trienfd)en wird’en. Hiebt, bAh ich wolle ben Sdirepern

auff ben Stuben ein 2(rbeit fürfdimiben: 2lber eud) (ße;

lehrten unb Erfahrnen, bah baejenig, bae üppig au^s

gelegt ift worben, erBennet werbe, wie unbilUdi ihm ges
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fd)ct?cn fcy, unb wie bic U n iv e i 0 1? e i t fo gewaltig

untertrueCt baejenig, ba0 fie foUten in ben wuften

Pfüßen umBeljren: 0agen, bae fey 5««bcrifd}, ^ejeifd),

2lberglaubifcb, wijTcn nit was ift.

JDcr Slud) gang über fie, benn fie haben be0 ^odoften

Pflicbt6 nergeffen, ben anbern lauff empfangen, bie £l)t

»eracht, bas ihn auch hie hie Krafft ent3eud:)t»

Bafel erhielt mich in ihrer hohen 0 chul, 3eis

hete mid), ich geh 2Crgernu0 in folchen ftehren^):

wie fann ich aber weifen €euten ein ^Irgernug geben, foid?

bie entlebigt hnb, bie 5um (Brunbt Pommen finb^ 0o aber

einer aug meiner 0chul hierinn fich ürgern wollte, wae
mbd)t bie Urfad) feim? bag ers wiffen wollt, ehe ers ge;

hört hött. tPer Pann aber ein folchen, ber fich felbe fo

wigigacht, für ^ärgernug bewahrm^ jDer ärgert fich allein,

ber fi(h felbe fchü^t imb acht unb urtheilt, bag ihm Paum
fo »iel al6 ein Craum wiffent ift. jDarumb Sefer big bu,

bag bu woUeft bie iDing nuglid) erPennen unb red^tfer;

tigen ben (ßlauben nicht aug beiner if
i
genrichtig;

Peit, unb wae bu ertheileft, bag es aug ifrfahrenheit
gefchehe. iDenn ber fich felbft 5iwiel fdia^et, ber wirb fo

leid)t erniebert, fo fchwer er fich fchagt 5U fein. iDarumb
bie B-rafft ber Hamen unb XPortern, gefprod)en ober ge;

fchrieben, in was tPeg bas befchieht, ift mein Sürnehmen
5U befchreiben: 2luch hie 311 unterrichten, was ben iDingcn

3U ober baruon 311 geben fep. iDrumb £efer, urtheil nit,

bu hßbeft benn guten (ßrunb erfahren.

Cingang 6iefee 23ud)6
3H jeblich VOtxd, bas unfer (ßebredilichPeit 3U einer

2luffrichtung bienet, gehet aug (Bott. iDenn wer ift
^ ^ ber, ber bem ^a\x^ wollt wehren fein Umfallen, fo

er bem Seinb wehre, ber barinn faffe^ Unfer €eib ift ber

*) 2tuf &ie Safclcr Wirffamteit un6 6crcn trauriges iSnbe ift Para:

cclfus eigentlich — abfehen& uon öen polemifdjen JDartegungen im
paragranum — nur noch fetjr feiten suruefgetommen.
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2luffcnt^ßltcr 6cr 6ecle ®ottc6: ßUcin fie fey leiblid) bcs

bc(ft, fonft ift bic @eelc fein Croft tPer gönnt benn
bem £cib fein 2(uffentb<tltung benn nllein (ßott^ 2Dcr will

unfer lang £cben bßben, barnon er un6 nerforgt mit
mand)erlcy ^ulff unb 2fuffcntbaltung: treibt nnb swingt
auch, ba0 uns muffen bae £eben friften, bie uns feinb

finb. 5Denn (ßluc£ unb ^eil foU geben non unferen Seins

ben unb non allen ben ^änbtn beren, fo uns bßffttu

JDarumb ob une ein gute befd)iebt burd) unfere Stinb,

fo fotten wire annebmen non (ßott: IDenn (Bott überwinbt

unfere Stinbe in bem, baff fie une muffen« über ihren

TPiüen gute tbun. JDenn bie (Befcbrifft fagt, „baff une
(Blüd: unb ^eil Pommen werben non allen ben ^dnben,

bie une nicht (Bute gönnen." 2tlfo werben bie ©pieff ges

brod}en beren bie une nermeinen su erftedjen: berfelbigen

©pieff finb unfere 2lr§nep. t>on wannen une ^ülff Fommt,

fo Fommte allweg non ®ott: benn er ift ber, ber unferm
€eib bae £eben gibt unb nerleibt, unb ift fonft Fein (Bott.

©0 bu in ein (Braben fdlleft nnb bir bilfft ein Korber
berßuff, fo b«ft b« bem tTiorber niebte su bamfen, bae

(Bebeiff (Bottee butt ibn barsu trieben. 3ft bir aber nid)t

ale wol gebolffen, ale butt bir ber oberfte Swolffbott^

äülff bewiefen^ tPue beinern 6uuff, burinn bein ©eel

ift, s« lungern Jffeben erfebift, bae butt (Bott tbun, ber

will bicb länger bebulten: unb ob ee gleich ber Ceuffel

getbun butte, fo butt er bir (Blücf unb ^eil gefebeneft uuff

^dnben beiner Sentb, unb aller beren bie bid) buffen.

IDenn sw9lcid)erweiff wie ber Vltorber, bem rnürbeft bu

nur nüglicb fein im (Bruben, benn er begehrte beine

(Bute, bae würb ihm nit, er nebm bir benn uor bae

Heben. <Daff er aber bid) muff leben laffen unb lauffen, ift

(Bottee Befeblcb: IDarumb s^tngt ihn (Bott, buff er bir

belffen muff, ©o wunberburlid) finb bie (Bnub (Bottee

au^ une geridjt: fie Fommen wie fie wollen: (Bott bub
Hob. tPae uerbreufft unfern tPiberfad)cr härtere, benn

1) = ber (Dberfte 6er strSlf 25otcn [2tpoftcl].
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fo tüir fo l^flnbfeft fiti6 unb wiffcn, er tme au0 bent

(ßrflbcn gcbolffcn Cobcnt (Sott bßrumb, unb nit

ibn, unb 3icbcn6 bßbtn, bß0 er uns mu0 gute tSun, ßu(3

bem (BeSei0 (Bottes, unb befcblieffens mit bem non
ben ^dnben tinferer Seinben. 52?

5S ©e^t nn bte jDiftel unter ben Spornen, bie buffet

fern €eib fo ftrenge, bag uns ber£)orn nit will vergönnen

5ur jDiftel 5U greiffen. Unb fo wir nn bie iDiftel Pommen,

fo ftiebt fte gleich fo faft unb wehret fidt gegen uns, ßuff

bßß wir bie “ilr^ney, fo in ihr ift, nit erlßngen. IPßS
thut ßber (Bott^ iDerfelbig gebeut bem SeiiciV b«ß treibe

bie Itr^ney ßuß ber tDiftel unb 5urfcubt ihr ihren 2Dorn,

rerbrennt ihn 5U 2lfcben, unb wirb uom “Hr^t ßußgei

worffen in iDrecP unb in Uoth: ift bßs 25oß gemeis

ftert, unb bßS (Butt ßußgePlßubt. lUer wollt ßber ber

JDiftel feinbt fein, fo fte uns bie (Butthßt beweift^ IPiewol

fie bem £eib gehßß ift, noch tnuß fie ihm bie (Befunbtheit

gebend XPer Pßnn einer Srßuen feinbt fein, fie fey gleich

wie fie wollf jDenn mit ihren Srwehten wirbt bie

XUelt befegt, bßrumb fie (Bott Ißttg leben Ißft, ob fie

gleich gßr ein (Bßll wdre. IDßrumb fo bilbet uns (Bott

bßmit ein, bßß wir bßrburch ein ifrempel nehmen, unfere

Seinbt nicht ßnbers 511 h«lten, benn bßß fie unter ber

^ßubt (Bottes feinb, gleich voie bie JDiftel unter ber^ßgem
born, unter bem (Bewßlt bes Scuers. Unb wie bßS Scuer

5Winget biefelbigen, baß uns bßS Brobt burch bßS ^oXf^

gebß(fen wirbt, unb bergleid)en: wie uns nun bßS Brob^

SU (Buttem erfcheuft, erhßlt uns unfern €eib 5U Ißugem

Heben. Unb wiewol bßS Seuer unfer Seiitb ift h«0 t uns
unb ßlles bßS bßrin Pommt, begehrbt bßS ßlles 5U uer?

fchlucPen unb 5U uersehren, wir feinbt ßber bie, bie bes

Seuers gewßltig feinbt unb ift unter unfern ^dnben, bßs

rumb fo gehts uns (Butts ßuß bem Sciwr* fotlen

nicht genieffen bie SUnbfchßft bes Seuers, fonbern, bßß

wirs 5u swingen hüben, uns (Butts s« thun, unb bies

felbige (Butthßt foUen wir genieffen, bßrüber (Bott bßuePen,
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er utt6 »er i»eö Scurce (Bcwölt bcwßljrct Ijat, uni>,

uns ber Scinbt mu0 bte robe 0pci0 Pod}cn, Tt«d)

uttferö tTTunbee (Befallen. an bte 0d)l«ngett, bies

felbige ift une feinbt, b«ji fte «b une pfeifet i),
fo balbt

ffe ein iTTenfcben fiebet: XPas ift aber mehr in bemSeinbt^
00 ibtn ^nupt unb 0d)w«n§ nbgebnuen wirbt, wo ijl ein

ebler Ur^my im funfften tPefen wiber ber ^aut Mor-
pheaf 0oU nun bne ein S^inbt fein, unb ®ott fdtitft

une bßö <^^1 »on bem Sein^t/ b« tbbtlid) (ßift inligt: 0o
wirbt er un5 «ueb ben bodtften Scbtbt bnbin treiben, b«0
er une mu0 (ßuttö tbun über feinen tPilten, uns 5U einem

2fn5eigen, bn0 (ßott fein >^err ift, unb bn^ bie ®efd)rip

wahr ift, (BIA(f unb ^eil »on unfern Scinbtc»/ unb »on
ben ä^nben nUer berer, bie une b«ffeu* SDenn (Bott ift

treu in nllen feinen tPercCen unb tJPortern. 5S!

^ 00 treu ift uns (Bott, unb allen benen, fo in feinem

tPillen leben, ebe er folcbe lieb, bic0 er ben Ceuffel

baffelbig alles tbun, bamit er uns er5eigte fein (Bcwalt

unb 2(llmtlcbtigPeit, unb bewahrt bie 0einen bie ibn lieben,

bab ihnen »on bem Scinb Pein £eib gefebeben mag, fons

bern (Butts. JDarumb fo wiffenb »on ben ©ingen, bab
wir bicrinn Pein Sweiffel foUen tragen, anbers benn fo

wir (Bott lieben »on unferm ^tx^zn, fo uns auff bas ber

teuffei brdd)te, 0ilber unb (Bolbt bulff uns, geh uns
2lrgnep, nebm uns aub bem (Befdngnub unb tburn: 0o
»erfieb bid), bab bas (Bottes (Bebeib ift. Hod) ift aber

eins ba, bas wiß ich eud) aud) unterri<bten, wie »iel fols

eher groffer (Buttbat befebeben ben argen bbfeit Leuten,

nemlid) unb wiffentlicb burd) ben teuffei unb obn ben

(Bebeib (Bottes, aber »erbdngt unb 5ugelaffen. JDab ber

teuffei bas billicb unb wol tbun mag, auff unfer üppiges

unb Idfterlicbs ‘ßnfueben, mandjem groffe Uramfbeit heilet,

aub geoffen Ubtben bilfft/ (Befdngnub unb bergleicben,

unb in bem Vnenf(ben ifl nidjts (Butts unb Pommt auch

nichts (Butts aub ibnt. tParumb gefdjiebt bas^ (Bott

pfeifen pfisen] = 3ifd?en6 pfeifen.
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ÖÖ0 6ie (ßefcbrifft waljr bleibe, unb bßß einem

Iid)em befcbc^c (Butte non feinen SHnbten. 2lujf foicbe

5ugleicbcrn?ei6, wie une (Bott 6en ß^eib erbßlt 5u langem
tfeben, in bem fo wir ibn lieb Baben. 2tlfo verhängt er

aud) bem leuffel, bag er biejenigen bermaffen and) bes

wahrt, bie ein üppigen bofen £ebene feinbt, macht ftc

wunberbarlid) gefunbt, mit tDorten, Hamen, ©egen, :c.

^arumb 5U beiben ©eiten, bie fo (Bott lieben, unb bie fo

bem leuffel anhangen, muffen fpred)en am jungften lag,
„uns ift (Butte gefAehen von unfern S^inbten, bie in ben

iflementen feinbt, unb im ‘Zlbgrunbt ber Rollen." IDenn

bie ©d)rifft, bie muff beFennt werbetx, baff einem (Butten,

unb baff (Bott gegen niemanbe Fein Heib fud)t, fonbern

fein BarmhergigPeit beweift biff an ben jungften lag.

Unb wie er laft ben ©ommer unb ben TUinter, eiitem wie
bem anbern fein, alfo laft er aud) biefe JDing für fich

gehn, unb beweift bae gnugfam mit ber 2trgnep, bie bie

(Bl^ubigen unb Ungläubigen, glüubig unb abergläubig,

bie ba lieben unb bie ba haffen, alle gleich purgiert unb
confolibirt.

iDarumb bie iDing geben Fein Unglauben nod) Ubers

glauben, fo (Bott in feiner BarmhetÖigFeit verftanben

wirbt, ©agt nit bie ©d)dfft von 23ewegnuff ber hittims

lifd)en B.rafften, wie ffe ftch bewegen werben 5U feinen

Seiten^ tX>as finb bie hitnmlifchen Krafft, fo hic vers

ftanben wirbt. Hemlich bie fmbts, fo uns unftcht-

bar unb ale übernatürlid) vermeinen hclffen. 3ft nit

unfer grbfter Sdnbt auff bem i^intmel herab Pommen

^

SDarumb fo ift er himmlifch unb nit irbifd). XUir Utens

fchen aber ftnb nit himmlifd), fonbern irbifch, benn wir
Fommen nit von oben herab, fonbern von ber ifrben:

“ZfUein wir werben benn 5um anbern mal geboren, fo

werben wir uns aud) bewegen mit ben himmlifchen Krüffs

ten. tUas ffnb biefe 6ülff, von benen id) hie fchreib, als

allein hitnmlifd)e Ärafft^ tUer gibt ffe, unb theilt ffe auff,

al6 allein (Bott ben (Buten auff (Beheiff, ben Bofen auff
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t?crI)Ängnu0 ^ tPem foUt ein 2tbcrgl«ubcn macben, bics

weile je bßber fleu0 t^ tPent follte ein ^ärgernuß gebend

Htm mug es öod? niemanb ärgern, nie «Kein ben, ber

»orbin arg t»dr. J^er nber in foldjer ifinfnlt erfd)iene

unb »ermeinbt würbt, fein !finfnlt nebm bic ein 2Crgernug

:

fo \»erbe berfelbig gelehrt, biircbforfclie bie ©ebrifft, wie

ibn gebeiffen ift, bamit er t»ig unb erPenne ein jeblicbee

JDing in feinem d5runbt, JDenn »on feiner jfinfnlt wegen,

wirbt (0ott big tPereP nit unterwegen laffen, weber bureb

fein (0ebeig, noch bie bureb bee Ceuffele Perbdngnug.
iDenn big foUcn wir nll im Sefd)lug luiffen, wne uns
»on unfid}tigen Singen berrnnffen befebiebt, befebiebt nit

ohne Urfnd), fonbern um uns «n5U5eigen, ber Singen
mercPlid) Urfad) unb Urfprung 5U fueben, unb 5U er;

meffen, b«g wir fold)6 bem Ceuffel nit foUen sulegcn:

Senn (ßottift ber ohne ben ber Ceuffel nichts Pann. 0ebt
nn ein Kidjter in ber Statt [unb] bie Sd)crgen bie ibm
geborfamfinb, unb richten aug, bas er ihnen befild)t, tPer

wollte ben Schergen für ben Uiditer bßlten^ Hiemanbs:
Sarum fo mag auch niemanbs ihm folcbe Sing 5U meffen,

benn ber TPill ift bcs Kiebters: 2Ufo bie an bem (Drt

auch. UUe Sing follen erfmbt werben in (Bott, benn aug
bcmfelbigen gieffen fte. tt?as Scrbdngnug finb, bie wer;

ben als Terbdngnug auch gcfu(bt: 3« ciütn Singen ben

göttlichen tPilten am erften erfuchen, wie gbttli(bc Barm;
ber^igPeit ober Sortt über uns geridjt fey, Senn alfo

laut bie Summe bereu Singen, bag wir ^ülff b^ben
werben, wir finb bog ober gutt. 2lls benn and) bie 2lr§;

ney beweift, welcher ^ülff bes ^Cr^ts €ob nit ift, fonber

allein (Bott. Ser 2lr§t Bat allein ben Sau(f ber Uunft
unb nit ber ^ülff, benn ba ift nid)ts fein, beim allein

bie Kunft. K!

54? Sarumb ift big gefagt, bag wir nid}t foUen ben bafür

halten, ben wir feben, bag er ber fey, ber ba bdff* 2llfo

muften wir bem Uv^t banPen, unb (Botte ni(ht: Sem
(Brag unb bem 5cu, ben Büchfen unb ber 2lpotcdPen.
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JDrtötvarein 2lberglaiib, brt6 wdrc 2tbg6tterey. SDcnn,

wenn wir nlfo wnnbcln wollen, fo würbe bas befd)eben,

ba0 wir bete 2Cufffeben l?atten 5um leuffel, unb nicht 5U
(Sott, bete wdre fnlfd) unb unbillid). 2Dci6 foUen wir «ber

in unfern '^cr^en gebenden, ba0 (Sott bie 2lr§ney ge=

febnffen unb \)cit fie geftellt unter unfer “Zlugen, bete

foUen wir betrnebten: tParumb^ 60 une nun ein (Sutte

gefebieht burd) bie Characteres non benen id) hier fchreib,

lonbtö eud) eben fein, ule fey te (Sm^ unb ^eu: Unb
ob6 gleid) Ceuffel waren, fo lonbts gleid) fein, ale feyenö

Büdifen in ber 2£potecben: Unb fe^en ben (Srunbt alfo,

^cyl üon unfern Seittben, unb non ben ^dnben aller bie

uns baffen, unb beneben bae alfo, „(Sott bßtt mid) ge;

fd^affen, (Sott bßtt micb erlofet, alles bas (Sutts, bete mir
befebiebt, es fey non geinben ober non greunben, fo fey

(Sott £ob unb ©ancE." 2(lfo follen alle (Ding in ben

erften Urfprung ge5ogen werben. (Denn febt an ein

boffdrtigen “Jlrgt, bancEft bu (Sott um ^ilff, ivnb ibm
nidbt, er 5Ürnet: (Denn er Idft fi(E) am jDancE ber 1\unft

nicht begnügen. tt>as Pann er bir aber febaben mit feiner

f^offartf (Sott wirbt bicb brumb ber 2lr§ney nid)t ent;

bloffen. 2llfo befebiebt bir etwas bureb bie (Seift ober

bureb folcbe unfiebtbare bandre nur (Sott brumb,
will ers nimmen tbun, bas ift berfelbig (Seift, lab ibn

fahren, 5eud)t Kun^e ab, fo Eommt an bie Statt,

weich bu brumb uon (Sott nicht. 3n allen unfiebt;
baren (Dingen bßben wir blinbes Urtbcil. (Dorumb
was uns 511 langem €eben bient, bas follen xnir in (Sott

annebmen: (Denn er will in mand)erley T:PercEen gegen

uns bePannt fein, unb »on uns geebret, es lang an uns,

in was (Seftalt es wolle.

2llle 2)ing fütb in 0rbnung gefegt, unb bie (Drbnung

gebt aus bem (Sebot. XTun wer laft aber fein Jloß im
(Sraben liegen, ber ihm nicht brau0 bUffe^ Unb ob es

gleich ein boppel Sonntag wäre, ift nid)t bie ifrlaubnu0

non Christo, baü bie ^ülff befd)eben foll^ Unb bas (Se;
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bot foU nicht geartet werbend 0o wir nun ubertretten

mögen bae ®cbot bee Sabbate, auff ba0 ber lobt ge«

wenbt werb, fo wir aud) uicl mehr einem tlTenfd)en ale

einem Ko0 helffen in (Bebreebung bee Sabbate. Uun
uerftehet bae alfo: 5Dae (Bebot lautt, „bu foUft ben 2Crgt

nid)t »erachten, unb bie Uv^nty", unb barbey ange5eigt,
wie fte »on ber ifrben wachft. Hun Ia0 ee gleich fein,

ale wäre ee ein Sabbat, unb bu hulffeft beinern Hdchften,

mit (Lhfttactern, bie enbtltch nid)t au0 ber ifrben kommen,
mit ihren Urdfften: 3e§ brichft bu ben Sabbat, benn bu
gahft bem (Bebot nid)t ftratfe nad). Uun ift aber bae
Brechen nit weiter 5U »erftehen, benn ale hdtteft bu einem

Ko0 am Sabbat au0geholfen. IDu haft bae tPercE ber

^Älff bewiefen, unb bie 6ulff gethnn, bie bid? bein Uunft
gelernet h<tt. jDer h^lh ift Fein tlTangel, benn fie

Fommt nit »on bir, fte Fommt »on (Bott: )Die B.unft aber

ift nid)t nach (Drbnung bee (Bebote, bie ^ulff aber. JDas

rumb fo wirbt biefe Uunft bahin gemeffen, ale Bred)ung
bee Sabbate, befchirmt mit bem tPort Christi, ba er bae

ifrempel »on bem Ko0 aug bem (Braben 5U heben, am
geseigt. IDenn feht auch an, ba0 IDauib in (Tempel ging

mit feinem BolcF, unb a0 bae Brobt, bae ihm nit ge;

burete 311 effen: £r a^ ee für ben junger in Hbten, unb
war ihm ohn Sünb. jDarumb bie XTot in ber (BefdjriflFt

entlebiget wirbt, bie Hot billid) foU gewenbt werben,

mit bem, bae 5ugegen ift, ee fep ber (Teuffel, ®eift, 2lrgt,

tnbrber :c, wae benn ba bae nddjfte ift. Hun lag mehr
am felbigen Brobt, bae(Da»ib unb fein t>ol(f affenb, benn

hie liegt an ber Eunft: ifine wirbt hty (Bott wie bae

anber »erantwort: ife feinbt (Bebot, bie wir foUen halten.

(Dieweil aber Christus felber bie 2lufflbfung an5eigt, ba0

wir mögen bie Hot wenben bee Biehe, nod? »iel mehr
bee BTenfchen. (Denn mocht (Dauib bae Brobt für ben

junger effen, fo war ee nimmen bae, bae ee war, bie

weile bie priefter in ihrem (Bewalt hatten. 2tlfo mit ber

Eunft. 3ch fe§, ee war ber gan§ (Teuffel, fo Eunft in
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mein ^anbt Bommt, fo ift «ud) feie ^ulff in meiner ^nnfet:

3e§t ift fie nimmen feee Ceuffele, fonfeern mein:
mng id) feem Urtmifen Ijelffen unfe ®ott £c>b unfe iDamf
fngen. ^
^ JDörumb fo mng ich wobl biUid) furfenlten, wae feie

JDing feinfe, feie mnn 5««berey gebeiffen b«t, unfe mit

anfeern feergleicben U«men furgewenfet: Unfe es ift feie

^ülff un0 ein «nfeer 5U bemeifen gebeiffem @oUt6 uru
recht fein, wenn feer Ceuffel vor mir ftunfet, unfe id) fprecb

5U ibm: „(ßebe bilff btm Ilog «ug feem (ßraben cm meis

ner ftfttt", unfe cs befd^eeb: tUer wollt mid) fenrumb im
“Zlberglnuben urtbcilen^ X?iel mehr in rechtem (Blnuben,

fe«g id) feem leuffel ofeer einem (Beift ein fold)e6 geböte.

tUenn er mir nber feem Ko0 (m0 feem (ßrnben bulffe unfe

würffe mir in ein önfeeren: 3tßt mod)t wol gefprod)en

werfeen, ich ging im ‘Zlberglnuben, feer folchc Belohnung
gebe. )Denn bic müeft ihr «uff einen fonfeerbewen Puncten
merdfen, trifft cm feie Bunfetnug, «l6 wenn feer leuffel

einen fenbin bringt, feng einer fold)e 6ßd)en mit einem

2lberglßuben nnfßllt, wie von feen Ceremoniis unfe fee6=

gleid)en bernnd) folgen wirfet. 3^61 b«t ee fein Befcheifet,

feag feie Uunft unfe ^ulff in feee ^anb ift, unfe b«t fid)

5U einem Rned)t gemßd)t, fen er wol mochte ein ^err bli:

ben fein. JDenn es gebürt ftcb, fe«g einem (ßlnubigen feer

leuffel geborfßm fty : iUng er aber bau BUttly umBcbren,
er fteift fich. tUae fd)«fet ihm Perfuchung^ jDiefe fuchen

fees Ceuffel0 £br unfe €ob, unfe nit (Bottee. JD06 ift feer

S«lfd) unfe Betrug in feifer Eunft, feenn feer leuffel b«t

fie nicht macht, feae alfo fey, wie feiefe ceremonifchen

Brauche. jDarum fo wirfet feiefe Eunft fo fie gebraucht

wirfe, wie fie an fich felbft ift, in Hoten, Bein Bred)en fees

(0ebot6 fein: fie wirfet auch nit feee Ccuffele fein, fonfeer

ihm genommen als ein billicher Kaub, feeren gleichen feie

Einfeer 3ff<td »id erobert höben. IDenn (ßolfe unfe Silber

Bann man ihm nit nehmen, man mug ihm unfe einem

fefelichen (Beift ruefeweig nehmen, bae fo fie höben: JDenn
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er uns «udj nßd) mit offnem iTlunö, roo er m«g
feinen Ußub b«r»on bringen. K!

2fUe JDing fo wir in EÄnften nermügen, foUen (Bott

5U €ob nnb 5U I0br gebrttudjt werben, unb nie in ber

(Beftßlt geführt, b«h fic fteb »ergleid)cn mit Maria Mag-
dalena, bie nerfd)ttttet eine foftIid)c Salbe über baö’^aupt
Christi, unb fie würe wol bß^^) angelegt worben, nad)

menfd)li<hem Perftanbt, benn ßlfo 5u t>erfd)ütten. Christus
gab aber 5cugnu0, baü fte bütt ein gutt Wtr<£ getban.

©arumb fo wir febon nid)t alt mal nad) menf(bli^cm
t>erftanbt b^nbeln unb wanbeln aber in redjter £iebe

mit benfelbigen iDingen, fo wirbt© aud) verantwort mit
X)erfd)üttung biefer Salben. 3ft e© wiber© (Bebot (Botte©,

belffen:? XTein. 2tber ben Ceuffel unb 2(bgbtterey 5U be?

reiten, ba© ift wiber (Bott. Unb ob wir fd)on burd) bie

2lbgotter gefunb fteut mad)tent, fo foll© nit fein: JDenn
wir feben bie 2lbgotter für un©, unb tbunb betrogne Srb
eben: )Denn wa© betrogne Sridjen finbt, bie gonbt von
betrognen (Bottern. 2Der Same aber ber (Lb(ti‘ßctem ift nit

von Abgöttern, wie fie geboren ftnb, verfaft Pein “Zlbgots

terey in fid). tUiewol ba© ift audj, baß ßll abgbtterifdje

5ct(brn aub natürli(benErüfften Pommen: JDarumb billicb

(Botte© €obe 5U 5ulegen, unb bie Erafft na türlid)© Äicbt©
5u entbeifen, unb 2lbgbtterey ftoffen babin fie gebort.

jDenn wenn fie febon verftoffen wirb, nod) ift ben Erüfften

ni(bt© genommen, benn fie warent nie ber 2(bgbtter.

gleid), als wenn einer in einem entliehenen Eo(f ging,

©a© id) aber fürbalt, bab nit alle 2!:)ing bem menfdjlidjen

Staubt befohlen finbt. ©enn bie mandjerley Secten, fo

unter bem (Blßuben Christi einfalten, ftriePen ba© Evan-
gelium fo in ein eng© (Bam, fo Christus ba© jfrempel

vomEoü nit geben bßtte; fo borffte am Sabbat niemanbt©
Weber effen no(b trintfen, e© müfte unten unb oben feiren,

ober müft gar von Peinem Seirtag wiffen. iDorumb fo

muü folcber TOerflattbt bmban gefegt werben, benn er ift

1) beiTer.
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öcr (BefArifft nid)t gemd0: ßud) fein 33cfcld) l)ki

rinnen 5U trncticren: JDcnn fi'c würben am lebten bem
Judas red)t geben, unb Christo unred)t, wie benn bie

0ecten ber Cduffer bee mebrertbcil6 gebroud)en. '/SS

JS 2tlfo fo ein JDing non foicbem groben Perftanbt nid)t

mag begriffen werben, fo foUö barumb Fein 5««berey

feyn: <Dem (Ceuffel foU man bie £br nit laffen, £)enn

was freuet ibn mehr, aud) in aller 2(bgotterey, benn, baü
man ibm ixte €ob gebe, er b«tte getban:? tPir muffen

äülff in maneberley Magnalia erfahren, unb fein ^eims
lid)Feit in nielen Gingen feben. £e wäre gnug, baü er

uns befohlen bdtte, mit S<»ften ober Beten (Befunbtbeit

5U erlangen. £t l}Cttte aber nicht getban, fonbem bßtte

in ein tUittel »erorbnet, unb laft une im felbigen fueben,

bie ifrben burd)wanbem unb nielerley erfahren. Unb fo

wire alles erfahren höben, was gutt ift, bas foUen wir

behalten. JS

iS Uun wirbt bas in allen Sachen müffen gemereft wer=

ben, ba0 fid) ein jeblicber in bemfclbigen erinnere: IDenn

(Butts unb Bo0 muü herfür. 0o wirs nun herfur brad)t

haben, fo foUen wir bie 5wey »on einanber fcheiben: ^ae
(Butt nehmen unb bas Bbfe ligen laffen. Uun was wirbt

uns hic angeseigt anbers, benn wenn wir Ponten lernen

bem Ceuffel all fein Runft ab, fo follen wirs thun: 2Die

Uunft brauchen unb ben Ceuffel laffen liegend 2Die Uunft
feinbt uns erlaubt all 5U lernen, alles bas »erfud)en, was
gutt ift, behalten, benn barumb feinbt wir auff jfrben,

baü ber tUeniger nom UXehrerm lernen foU. JDenn (Bott

hatt ben Ceuffel ni(ht ohn Uunft begabt unb hed) cn
fahren in bas £id)t ber Hatur gefegt: tBelcbe fo wir

Funbten, wir hatten (Bott ohn er5Ürnt. Unb wiewol feine

Uünfte unferer nicht gleid) feinbt, fo ifts boeb ein Hunft,

als wol als bie unfere. nimmt er ein tJOort für ein

Uraut, fo feys wie ein Uraut, unb wie es benn berglei;

eben weiter begriffen mag werben. Jfs foU ficb aud) nie;

manbts nerfehen, baß fold) tBbrter Ceuffel feyen: £s
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fcinöt feine Species, Me (Lljßrftcter fmM feine Compo-
sita unö SyrupeL 2fIfo wadjfen fie in öem £«ni», bn er

ift, bnmon fid) weiter gebüfjret 5U reben. M
VS £e ift uns nueb tre^id) 5U merdJen, wie bie (ßefdjrifft

»on Moyse fagt, wie b«0 er auß bem (ßebei^ (ßottee,

bey Ubnig Pbnrno unb altem feinem €anb groß XDunber?
wer(f getban b«tt: 2(uß einer Werten warb ein 0d)lang.

Unb aber bie UÄnftler Famen unb maebtene eben al6 wol
als er. tPiewoI bie (Befdjrifft biefen EÄnftlern raueb^)

Hamen gibt, fo ligt ee nicht an ben Hamen, benn bie

Runft »ermag bie Hamen anberft bar5u tbun. Hun
aber wie gienge:? JDa bie Uünftler ber 0d)langen »iel

gemacht bitten, ba uerfdjIucEt Aarons ©cblang bie onbern
all. iDenn warumb;? (Bott wollt allein >^erv ba fein, unb
wollt nit, baß ibm bie UTenfd)en in fein (Bewalt fielen

mit ihren Eunften, wiewol ere sugeben b«t unb [bie]

Eünft »on ibm bie warent. Wae bebeutet boe une am
bere, benn baß all unfer Bachen nichte finb gegen (Bottee,

unb baß wir Feiner Eßnften wiffenbt ftnb aujf jfrben,

mfiffenbt nur warten, woe une (Bott »erbanget ober nit.

“Jllfo warenb oud) mehr Seichen »or bem Pbaraone er*

öffnet, welche allmal uon ben EÄnftlern hernach aud) ge*

tban wurbent: fte tb^tene mit Eunften, Moyses aber

unb Aaron ohne Eunft. jfe ift gleid) ein JDing biemit

5u uerfteben, ale mit ben Erancfen, bie ba gefunb gemacht

ftnb worben non Christo unb feinen 2(poftlen, unb bie

2lrgt betbene aud) nachgetban, weil taufent Erancfen

auffgebrad)t. JDoe aber ber Harne Sauberer ba folt

boe mag nicht fein: ee ift eine Eunft auß bem
€id)t ber Hatur. 2tlfo ift ee auch ein Eunft mit benen

in Ägypten gefein, welche noch im £icht ber Hatur
nicht erlofchen ift. jDenn uermag bie Hatur auß £ifen

Eupffer 5U machen, auß ben Liquoribus J0belgeftein 5U

mad)en, fo vermag fie noch viel mehr in ihr groffe ’^tinu

UgFeiten. VS
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JDftrumb b«bcn btcfcibigcn Uunfticr bcr Uunft b«Ibcn
(Bott nit er5urnct, fonbcrn öUcin bes frcwettlidjen Sufattms,
5U rcrßcbtctt Moysen unö Aaron: «le wollten ftc fpreeben,

w«6 («gen bte 5wen Vßänmv b«0 fies (Bott gebeiffen b«b,

fie tbunbte mit ben fünften wie wir, b« febt bie VOaijn
5eid)en: barumb w«rb ibr Uunft 5U nicht, «uff b«g Moy-
ses unb Aaron erfennt würben.

0«gt «ueb nit bie (Befd)rifft, b«b (Bott fprid)t, „bin

i(b nit ber, ber bie Stummen unb (Beborlol^en gemßcbt

b«t, bie Blinben unb bie (Befebenben^" tP«6 ift bas
anbers gerebt, benn b«g er ein 0cbbpffer ift «Her Singend
00 wir geborloe unb ftumm geboren werben, (ollen wir
brumb ftummen unb geborloe bleibend jDieweil unb er

ber i(t, ber uns lernt reben, benn wie wollten bie Uinber

«ub ihren Ur«fften reben lernen, (0 (Bott nit wunberb«rs

lieb (ein mittbeilete. 0o wir nun reben Fonnen unb
hören, (0 h«bctt wir b« 3n(trumenten 5U erfuhren, in gbtt=

lid)en tPertfen, (0 weit une (Bott uerb«ngt. tt>«6 ift bas
einer (lebt, unb wei^ nit, w«6 er (iebt^ tt>«rum ift ber

tttenfd), benn baß er (oll lernen unb erfuhren, (Buttö unb
Bbfes, unb bas (Butt (oll er bebulten. 0o wir Fein

jfrfubrenbeit buben in benen JDinge, fegt wiffen wir non
(Bott nichts: (oll über bus ein Woblftunb (ein un ben

ttTenfcben, ber nichts wei^^ Uein wiffenber UTunn ift nie

in Perfübrung blieben, ihn b«t uud) niemunbt ubergluu=

big gefeben. tl?o (inb bie 2lbergluuben^ 2Denn bey benen

bie nidjts »erftobnb. IPo ift bie ^offurt^ 2lls ullein bey

ben Unergrunbten. tPo ift bie Iborbeit^ Uls uUein bey

benen, bie in ihren VOt\ß\)üte\i bleiben, unb Weiter in

(Bottes tPeibbtit uit fubttn. M
Unb burumb (0 ein Äunft geoffenburt wirb, unb fie

in ihrem tollen 0d)ubel nit mug ergrunbet werben, (0

muh es teuffelifch unb 5«uberi((h (ein. £>«s ift über ihr

(Brunbt, «uff bem fie liegen, b«g ihr Cborbeit nit un lug
Fomm, unb bu0 fie als bie oberften Suuberer nit für 5««-
berer gefunben werben. 5D«rum (oU ein feblichcr wiffen,

389



i>ö0 ein öÄlff (Bott 6enn wcöer 6em
Icuffcl nod) Feinem Sauberer finb fie müglid).

M Unb ob fte fd)on menfcbli^er Perftnnb nit begreiffen

mng, fo ftnb fie bod) nid)t wiber bie (BefcbriflTt. tlPie aber

ein jebli(^ö Sugang unb auff une Bomm, unb wie ein

UTi^braud) bierinn ift, bae [foU] weiter gemercEt werben,

auff ba0 wir bie iTTittel, fo (Bott une beweift, bur(b bie

wir foId)e JDing erlangen, grünbtlid) erFennen. ^enn
einer, ber ba irr gebt, fo ibm ein JDieb ben tX>eg wiefe,

wäre er nidjt auch gewiefen^ <Die müffens tbun, bie

es Fbnnen unb wiffen. Ä!

2(uff bas fo wijfent all, bieweil wir tHenfdjen nacFent

unb blob geboren finb, unb bringen weber Uunft noch

XPeibbeit mit uns, unb warten ber (Bnaben (Bottee, wae
er uns 5ufcbi(f, unb gibt uns nit mehr »on fre)?en 6tu(fen,
benn bo6 fteben. tPir feyen ober werben gefunb ober

FrancE, bas beftcblt er ber Hatur, lernen reben, befiehlt

er unferen Jfltern, unb weiter fo wir auffwaebfen, mfiffen

wir alte iDing bßtt unb febwer erlernen, unb bie wenigeft

Kunft vermögen wir nit. @o wir nun müffent lernen,

fo mu0 etwas fein, bas nit menfdjlid) ift unb uns lernet:

iDenn ber XHenfeb Fann je im 2(nfang nid)ts. 0o wir
nun wollen lernen, fo ift unfer erfter (Brunb in ®ott, unb
beFennen ben als unferen (Bott, ber uns lernt unb 5uf^id?t,

was wir bebbrffen. Unb fo wir alle ^ing wobl ermeffen,

fo befinben wir, ba0 alte JDing bureb ein UTittel befebeben

vor bas biU/ fo (Bott bie 6d)6pffung auffgeriebt bßt. ^
KJ 2(ls (Bott ber Patter, ba er ^itumel unb ifrbe beftbuff,

ba fd}ujf ers ein XHittel 5u fein, auß bem an uns langen

foUt basjenige, borÄber ber €eib brtrfdjen foU. 2(lfo ift

ber UTenfd) ein >^cvv ber 2tr§ney, ein ^err ber

2lcEer, tPiefen, unb XPeingarten. XXit barum, ba0

bie ^£vbm unb 6onn uns bas geben, (Bott gibts na<b

Perorbnung biefer Ulittel, alfo Jjatte ibm gefallen. IDer*

gleidjen oud) bie XPei0b«t ber ÜÄnften, höben wir auch

nicht »on uns felbs, fonber aud) bur^ ein 1^^ittel. JDaffels
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big tnutcl ftnö bic unfid)tb«rctt (Bcift, welche 5ugleicbers

weie, wie ein 2(<fer, ber uns Stuebt gibt, «Ifo bie Eunfte
»on ihnen nud) gehen. t>on biefen mitteln ift 5U reben:

es fe)7enb benn ifngel ober wie fie (Bott genehmt, unb
fommen 3U uns. 5«glcid)erwei8 , wie ber £ngel Fam

5U Maria unb fngt, „bu bift notier (Bnctben". tPie bae

offenbar ift, «Ifo werben uns bie (Bnab hcimlid) mit;

getheilt, unb ein jeblid)er behßlt bie (Böb, bie ihm (Bott

5ufd)i(fet, bem bae, bem ein anberg, unb Ug ihms
fein ein ifnglifchen (Brug, ber fo niel ift, als biefelbig

(Bab.

KJ 2lIfo wiffent hierauff, wie Fbnnten wir bie €rbett bauen,

unb wiffen biefelben 5U henrfdien, wie ihr 5ugehoret, fo

wir nit ein ubermenfchlid)6 €id)t hatten, bae uns lernetef

nun ftnb alle EÄnfte noUFommen in ben (ßeiftern, fie

feyen gut ober bbg. 2Cug ihnen mug an une Fommeit,

benn fie als ein VTEittel baö geben, (ale benn bie 0onn
ben 0ommer unb 0chein) bae wir auff jfrben Fbnnen:

benn »on un8 felbe ift nid)t8 bei. 0o ee nun non ihnen

Fommen foU unb mug, fo muffen wir am aller erften ben

Affectum höben auff baffelb: fo bie BegierligFeit in uns
ift, fo foU fie ohn alle tHittel in (Bott ftehn. 2tuff folchee

gehen bie (Beheig (Bottee, „bu ifngel ober (Beift lern ben

bo8, ober bae, auff bag er bie (Bab höb". iDenn hicröug

folget, bag wir berüfft finb unb $um Affect ge3wungen,
ber in bem, ber anber in biefem. Hun auff folcbes wirb

bae (Beheig burd) ben jfngel ober (Beift auggerid)t. 3ebt

haben wir (Bewalt 3U lernen boejenig, bo6 wir begehren.

Unb fo wir in bem TDeg nit ftonb, unb würben gleich toll

in unferer Santafey, fo mochten wir nid)t lernen ein Bley

Serlahn. 2llfo mad)t aug uns (Bott wiee ihm fugt: bem
hat er geben bie Siubung ber Buchftaben, bem anbern

bo6 ^anbtwercF ber 0chmibt, bem anbern bae 0aitenfpiel,

unb alfo einem jeblid)en, wae benn not auff ifrben ge;

fein^) ift; unb baffelbig bermaffen uerfehen, bag wir bie

1) gewefen.
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5Ding n«d) öcm crften ifrftnfeer, einanöcrcn fclbö lernen.

tt?«6 aber bem tüenfdjen nit mügltd) ift 5U lernen, »on
ibm felbö, bae mu0 gehn au0 ber (Drbnung, wie hier ges

melt ift. Unb aifo $ugleicberweie, wie ber (ßr«0 Mariae
geben warb, barau^ fie benn »oUer (ßnaben war, aIfo

werben and) bie (ßnaben au^getbcilt über une. ^
ÄJ Unb aUee bae wir erftnben, bae nimmt aifo feinen

Urfprnng. JDarum foU ftcb niemanbt barum beMmmern
laffen, burdj was UTittel fold) ©ing an une langet, fom
bern bo6 foUen wir bal>in hoffen, e6 Fomm burd) bbß ober

gut (Bcift, baü fie bae alles tbuent auü bem (Beheiü (Bottes,

©enn (Bott will, ba0 ihm alles gehorfam fey, unb baß
wir fein (Bewalt unb Utüd^tigFeit feben unb fpüren, in ber

^blle als wol, als in bem <^immel, unb, baü er will, ba0
uns, feinen i^rwüblten, was im ^immel unb ^büm ftnb,

bienen.

^ 2)ieweil nun bo0 unb gut (Beift, alle Creaturen finb,

fo ift aud) bas ein (treatur, bas fte Bonnen: 2lIfo b«ben

fte ni(hts »on ftd) felbs, fonber altes »on (Bott, was
ba ift. tUie Bann benn einer fagen, baß er »om Ceuffel

lern^ jDieweil ber (teuffei Bein (Bott ift^ ©0 mu0 bod>

ein jebli(her beBennen, baü nit ein t)ogel auff bie ifrben

flöge, fo ihn (Bott nit barauff fenbete, nit ein XTeffeln

wüd)fe, fo es nit (Bottes (Bebeiü würe. (Befiel (Bott nit,

baü wirs follten hßben, er lie0 uns nid)t suftehen. JDies

weil ers uns suftehn laft, fo muffen wir je hitrinu ers

meffen, bag uns (Bott barmit nid)t arg meinbt, fonbem
in gutem unb au0 göttlichem (treuen. tPas ift benn 2lrgs

in biefen Uünften^ Uid^ts benn allein bas, ba0 wir felbft

2Crg machen. Beten unb S«ftc»t ift gut: benn fte treiben

bie (teuffei aug: Elopffen unb “ICnlüuten ift au(h gut:

aifo finb alle bie (Ding gut unb uns 5U (Butem erlaubt

unb befohlen 5U brauchen. 2tber bas ift nit gut, baß wir

Beten unb Säften pflegen, wie bie Tetrici: bas ift, ba0
wir foUen unfer 2tngefi(ht wafchen, als wiffen wir nid)t

brumb, bag ättg, unb nid)t bas tHaul rühren. 3egt

392



folgt ßu0 öcm, 6 (t0 6cncn S«ftctt un6 Bctctt 5U 2frgcm
6icnct. Hit S«ftcn uni> Beten öarumb bo0 fey: bae
ift nber bo0 , bcie binsu gelegt tnirb. 2luff bete fo wiffent,

Metveil nun (ßott bureb ein folcben (Brug bte (Baben auff
une fallen laft, ein jeblicben 5U fein Beruff, benn wir bes

rüffens auff uns, fo follen wir fte nid)t Cetrifcb fahren:
bete ift, tnir bebürfen Feiner Ceremonien bar 5u^.
2^enn bae war ber fo wir wollten folcbe iDing er=

langen ober erlangt b<Stten, unb wollten »on uns nit obu
trUttel 5U (Bott geben: 3e§t Äberfdllts in unfern IDingen,

burd) welche (Eeremonien uns ®ott nidjt bat gebeiffen

erlangen. Unb wieberumb fo uns (Bott ben (Bru0 ber

(Bnaben gefcbicEt, unb biefelbigen (Bnab wollten wir mit

Zeremonien erbalten: 3e§t w5ren wir nabent in ber 2lb;

gbtterey. 3« biefen (Dingen allen foll uns Maria ein

Beyfpiel fein, bie »oller (Bnaben war: Fein Cere-
monia werbe »or, noch nach gebraucht, in benfelben

Su^ftoyffen follen wir wanbien: benn fte ift nit irrgangen,

barumb wir aud) nicht irr gobnb, fo wir ihrem tUeg
nadtgobnbt. 2lber alle anbere tUeg finb irr. KJ

2tber »on ben Zeremonien 5U reben, gelüftet mich eud)

ihr Krdfft 5U er5ablen. (Denn nit allein folcbs mir 5U
meinem Surnebmen bienftlicb ift, fonber auch weitter: nem=
lieb in ber (Beftalt, ba$ (Bott allein bas ^erg buben will

unb nit bie Zeremonien, jfr will auch berwieberum,
bieweils unfer ^erß »on ihm erlangt, ba0 wir folcbes

im '6crgen wieber au^tbeilen. iDenn was wir alfo er;

langen »on (Bott, bas erlangen wir umfonft: in bem
tt>eg folls wieber au^gobn. 0o wirs würben mit Zeres

monien »erflecfen, fo treten wir in bie äoffart, ber (Bott

nicht bolb ift.

tPill bic bey ben Ceremoniis, ba0 alle Ceremoniae
bergleid)en »erüanben werben, benn fie finb Urfacb, ba0
bierinn ber Harne 2lbgbtterey billicb gebraucht mag

*) atud? auB ölefen Worten 6te gans außcrfir^lidje unO 6od?

fettcnfrem&e (Sefinnung.
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werben. Unb will eud) «Ifo mit foId)en ifrcmplen unters

ridjten. tPir I^ßben »on Christo 0rbnung unb €el?r unb
nemlid), Pein (Bewalt, binsu nod) bßmon 5U tbun, bies

felbig trifft ein jeblidjen VHenfeben nn. K!

VS JDenn ein jebUtber tlTenfd) ift fid) felbe ber Hdibfte

bey (ßott; unb b«tt »ollen (ßewdt fein Öndjen gegen

(Bott 5U fertigen. 0o nun aber ber tTEenfd) ber ift, ber

fold)en (Bewalt au0 feiner <^(xnt> gibt, unb bebalt bae
nit, bae ibm (Bott geben b<ttt, unb beftldjtö einem

anberen, unb fudjt ibn beim felbigen: je^t fallt er in bie

Zeremonien unb b«ngt an ber t>er5wcifflung. JDenn
ein feblid) Ceremonia ift ber t)er 3weifflung
Zrotten^. XTun folgt au0 bem, bieweil foldjer (Bewalt

au0 ber ^anbt geben wirb, fo wirb aud? au0 ber <^ani>t

geben ber (Blaube unb all feine Urdffte: unb im fels

bigen baljin ee geben wirb, »erftefjnbt bie Zeremonien

auff. JDae ftnb je§ bie Ceremoniae, ein dufferlicben

0^ein 3U geben ben (Dingen, fo babin vertraut finb wors
ben. 2)enn, ber ben (Blauben au0 ber ^anb gibt, ber ift

feines (Blaubens beraubt, unb ber l)(tt ibn, bem er ibn

geben bnt. VS

00 viel er nun bran au^5utbcilcn bnt, fo viel sablt

er. JDiefe 5«blung ftebt bey (Bott, es gelt fo viel, fo viel

fein gbttlid)er tPill fey: ob es bo0 ober gut fey, ftanb

aud) bey feinem gbttlicben tPillen. £r wirbt bie ^^ergen

anfeben in benen 2)ingen.
K! Uun aber, ba0 id) ben Zeremonien ein 2luftrag ma(bt,

fo wiffenbt, ba0 fte fe nit fein foUen. 2Denn fjeibm wir

etwas gegen (Bott 5U erwerben, fo ftebt er bie i^eröen,

unb nit bie Zeremony. >^(it er uns etwas geben, fo will

er aud) nit, baß wirs in Ceremoniis »erbrau<ben, fons

bem mit unferer “Jlrbeit. (Denn er gibt nichts onbers,

benn bas, barburd) wir (Bott lieben von ^er^en, Urdfften

1) WoI;l »on (Trotte = 'i^elter, (Drt wo ber Wein iurd; (treten ge;

vreßt trirö. Vgl. bas> altl)oä}beutfä)e trotton [= treten] ober bas

fp4tmittel^od;6eutfd?e trotten [= laufen].
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«rib ganzem (ßcmüt, unb börmit wir bcm Udd)rtcn Ijciffen

Formen: 6o es bn^in bienet, b«0 er uns gibt, fo werben
aller Ceremony nergeffen. 2llfo wie eingeriffen finb Cere-
moniae in alle ^ing, unb »erberbt bie Uunft Magica:
bae ift barnon id) je§unb febreib, ift babin Fommen, ba0
obn bie Ceremonien nit feilen will. JDenn sugleicbers

weis, wie wir gegen (Bott b^ttbltn obn Eröffnung bes

^ergene, alfo foUen wir and) b« bnnblen in biefer

Uunft, benn wir finb all gleid) gewaltig, einer wie ber

anbere.

KJ nun aber, ba0 bifer (Bewalt nit für fid) gang, ift eö

babin gebrad)t worben, ba0 0atan ein 2lnfanger ift, bag
wir folcber Urüfft nit gebraud^en follen, bie Ceremoniae
lauffen benn »or. tPae finb nun bie (Leremonien bifer

Uünften^ (ßleienerifcb Saften unb Beten: wie bie

Pbarifaer »or bem Bold? ein Spiegel mad)enb, alfo mu0
bie bem leuffel bie pbarifüifcb tPeife and) gebraucht wers

ben, mit ber Sabb mit ber Seit/ unb mit moncberlep 2tb;

ftineng, mit »iel 0egen unb Benebeyung, mit tPeibwaffer,

unb bergleicben. 2Clfo bat ee ber leuffel unter feine ^ünbe
gebracht, welcher etwas bermaffen erlangen wolle »on
®ott, ber muffe (Bottes »ergeffen unb biefe Ceremonias
braud)en, als bann gang bas für fi<b, barumb ers tbue.

nun urtbeil bie Cbeologey, wie bie iDing 5u ermeffen

feinb: benn sugleicherweis, wie bie tllenfdien gegen ein;

anber leben unb wanbien in Berfübrung ihres (Bewalt'^,

alfo ift es aud) mit ben gemelten (Beiftern. KJ

Hit baü ich wollt Petro in fein (Bewalt gerebt haben,

bas will id) aber gemelt haben, ba0 ein jeblid)er fein ge;

ruhet ’6cr§ bey ftch felbs bab. iDarumb id) aber biefes

reb, ift bie Urfa^, ba0 bie Character nit XBorter,

noch namen finb: aber bie Ceremonifchen, bie

babens in bie tBbrter gebrad)t, unb Hamen, bamit

bie (Beift bierinnen angefeben würben, gleid) als wenn
man bem ®eift nit rüffte, fo follts nid)ts. iDas ift gleich

fo »iel, als wenn man Petro nit gute tPbrter güb, fo
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wurö 6ie ^u\b vov (Bort »erlorcn fein. JDicwctl aber
Petrus uttb bie (Bciftcr B,ncd)tc finb, unb Wöö fic

gebeiffett werben, boö mÄffen fie tbun. <Darau0 benn

folgt, beift Christus Petrum lebigen^), fo muß ere tbun,

beift ere binben, fo muß ere tbun. Unb fo erö tbut, fo

bäte Urafft im unb «uff ifrben. 5Denn dfo ift

fein 2(mt, unb wartet mit bem 2tmt auff ben (Bebeiß

(Bottee. 00 wir nun foUten Petrum für ®ott erFennen,

fo mod)t ere jeboeb nid)t tbun, er wftrbts benn »orbin

gebeiffen. 2Ufo wiffent auch, baß allein bie (Ceremonien

in Petrum weifen: biefelbigen bermaffen ftobnb aud)

gegen ben (ßeiftern unb babin gerid)t, baß ber, ber 5U
beiffen b«tt, »ergeffen wirbt, unb bie Unecht an
fein 0tatt gefegt: je§t wirb im ^auß regiret wie es

mag, ba fpielen ^dufe unb Uaßen, ba tanftt bae

geftnb, benn ber >^txr ift hinweg. 2llfo einer ber ba

will biefe Uunft »era^ten, [»on wegen bee ttlißbraud?©],

ber foll bie Uunft nit in t)erad)tung fe§en, fonbern baß

fie ben Uned}ten sugemeffen werben. JDa liegt bte^lbs

gbtterey, unb bie Uunft beweiftö an ibr felbe, unb
ift in ben tPeg alfo serriffen, baß fie weber bdffen nod>

raten Fann.

2(lfo gebtö in einem jeblid)cn äßtißbftlten, ba
ber ’^evr nit babeimen ift: wollen bie Uned)t ^err
fein, fie muffen mandjerley anfaben, auff baß
fie ibr Surnebmen »erFlügen. Unb bieweil fie beö

<^eun Urafft unb UXad)t nit bßben, unb werben aber

barumb angerufft, baß fie Stieben tbunb, unb aber fie

mbgene nit: fo müjfens bie Jfuerebe fueben, „bu b«ft tiit

recht gefaftet, bu b«ft nit recht gebeichtet, barumb b«b
bir bie fchmiften^), ic" alfo werben bie Solger ber (£eres

monien abgefertiget, mit bem bummen 0al§ bas nichts

foll, benn in JDredf 5U werffen.

K! JDieweil nun ber (Blaube mit ben Unedjten alfo b<ttt=

beit, fo wirb »iel erfolgt: bas ift, »iel bef(hicbt in ben

‘) befreien. [ml>6. smitzen] = geißeln, mit Äuten l;auen.
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JDingctt, wicwol C6 6ie Kned)t öntrifft, C8 ein Sur;
gßng F?ßt, ßle nicl folHcber Ußmen fin6 6ie 5ctd)cn tliunb.

JDicwcil nun ßber ber ®lßub unb ber (Bcwßlt non uns
ßnweg ift, unb geben bem, bem es nit befohlen ift 5U

geben, fo ift ®ott ein gleicher dichter, ber ntßncben brßu*

d)en will unb viel ßnfiebt ßn feinem tt^ertfseug, uerheneft

üiel, nicht ßugefehen ben Unecht, fonbern ben tHenfd^en

felbft, lDß6 ift ein groffe Urfßd), bß0 er bem ^tttgeber

fein (Blßuben beftdt: bß6 ftßnb bey feinem gbttlid)en

TDillen: Hiemßnbt gßug in bie t)erfud)ung, niemßnbte

wßrt ßuff bß8 '^eil. “Ulie IDing foUen in (ßott erfud)et

werben: wßs er bßmßd) feine ^eiligen heift, bß6 gefd)ehe,

ee fey biefer ober jener, er heiß ee (ßeift [ifngel] ober

leuffel. JDenn ßlfo ftnb bie (0eift ßud) geheiffen worben
unb 5U lehren unb 5U helffen, bßmit une (Buts uon
Sreunben unb Seinben bef(hehe. 2Dß6 ift nun offenbßr

worben, bem £icht ber Hßtur, bßß bie ©eift bie Uünft
hßben ßn Ißg brßcht. 2luff folchs, bß folchs in gutem
tPiffen erfßhren ift gefein, bß feinb biefelbigen (ßeift ßtt;

gerufft worben, ßle thßten fie ee ßuß ihrem eigenen
Willen unb uergeffen, bßß fte ßuß bem (Beheiß (Bottee

follichö be5wungen finb worben, unb burd) bie (Lhftlb^er,

Perfter, unb jfgyytier, nßch mßgifcher Unterricht, berfelben

(Beift Hßmen erfuhren, unb biefelben für (Botter ßuffges

worffen. 2118 wenn mßu »iel wollte fuchen bey ben ^ei=

ligen, unb (Botte8 Befeld) wdre nicht bß, fo uermbgen fie

nid)t8, benn fie finb nur Uned}t. 2(lfo finb bie Humen
behßlten worben, unb bu fie ee nit hßben wollen thun,

wie fie e8 vermeint hßben, hßben fie mit ihren eigen

(Beiftem gefpielt, unb bie (teremonien mit Sßften unb
Beten unb berglei(hen ßuffgefe^t, wie benn ber 3i*b ©ß;
lomon fein ©piegel, unb Ulofe8 Librum Consecrationis:

unb ßlfo für unb für gemehret, vermeint hiemit etwu8

ßuß3urid)ten. Wß8 ihn über begegnet, ift eittel XTeßlen

unb bumm IDing, wie bettn uller Unedjten 2(rbeit ift,

mit benen ber ^evv nicht8 $u fd)ßffen hßtt. 2(lfo erFennet
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unfid)ttg unö fid)tig Pöpft, öic Herren un5 nid)t Uncdjt fein

wollen, unb wie ein jeblid) Prieftertljum su Ijalten fep.

nun ift öee (Blnubenö Krnjft unb tTEöd)t, wenn wir

ibn ftlfo au0 ber ^«nbt geben, fo bftben wir ibn nimmen.
5Dft6 bleib nun fteben, wie ee er5dblct ift, 2lber weiter

5U er5dblcu bie Urdfft, bie rnnnd^erlep finbt. 2(18 man
fnget: ber Bann einen tPunbtfegen, niemnnbte Bnnn ibn

Weber b««cn tiod) ftedjen, ber Bann nuff bem @d)werbt

geben, ber für 0d)ieffen, :c. JDne ift nun ein tPeg. 3tem
ein anber XPeg ift. JDer Bann bie ober bie Urnnefbeit

vertreiben mit ©egen ober berglei(bcn, al8 bie (Befd)og,

(Befud)t, Blutt ftellen, Ußltweb, 2 C. 2llfo aud) 5um brits

ten: ©er B«nn bas ober jenes Eraut befd)wbren, bas

biefes ober jenes tbut. 3tem ber Bann £iebe sertrennen

ober mad)cn, unb wie fie benn unter bifen vier (Be-

fcblecbten gefunben mögen werben, wirbt bernad) auügej

legt. XTun aber vor allen am jfrften fo tviffent, bag viel

üppiger Superstitiones ^ bic mit lauffen, bie von ben

2(lten nit gebalten feinb worben, fonbern von versweifeb

ten Buben, bie viel undjriftliibs bicttiti gemifebet b«ben,

obn bes Ceuffels Eatbfcblag nid)t befd^eben, bas Ufterlid»

wdre bic 5U crsdblcn. 2(ber eins ift von 2llters berBom?

men: ©rifft an ben Penusberg, barinn fie ftcb fol(bc

Characteres erlangt 5U b«ben, angefagt bßben. Hun
ift nid)t minber, es ift etwas baran: ©enn wie bie Uru
bolben ibr Bulf^d^afft höben auf bem unb ba

5ufammen Bommen unb erlangen von ben (ßeiftern Eünfte,

bamit fie umbgonbt, alfo höben auch bie XHdnner ein

^oberg, ben fie ben Penusberg beiffeu Oft öber nid)t ber

Penusberg, von bem bas Camüffelfpielen ftebet). ©a
fie bergleicben sufammen Bommen unb ber ©eufel in einer

Srauengeftalt, 5U einer grauen wirbt, ber ihn aud) folcbe

Stberglaute. = ^Srfelberg 6. i, Venueberg. £m Sergructen in

TCl)uringcn, ber ftd; norboftlid; »on tBifenaä), entlang bem redeten

Ufer ber ^Srfet, l^insie^t. (Segen 0uboft bis juni JDorfe Sattetftabt.

?Der fogenannte große ^Srfelberg ift ber Venusberg ber lCannl;4uferfage.
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(U?«r«ctcr (tn5cigt un6 fur^>ölt mit i^rcrt Ceremoniis.
tPßö fie für Rrafft ^«bcn, ober wie fie genommen wer;
ben, b«6 wirbt nacbfolgenbt nuggelegt. 2üfo wiffent, taß
ibr ßuflr fold)e 2Ding Pein (ßlnuben follenbt feiert,

benn es ift nit ber (ßrunbt in biefer Uunft, fonbem ein

2fbl(tg gefuebt obn Cugent unb Urafft. Solcher ebebre;

djerifeben unb venerif(ben Poffen riebtent bie “Mportiglcr

nielföltig ßujf.

W icb rtber biefe Rrctfft entbeefe: ^eint ibr, bag
ber Ceuffel feinen Urüfften m«d)en Punbt, ba0 mich

niemanb möge bmien ober ftedjen:? ©öS ift nid)t mbg;
lieb: niemembö Pann ober mng bas, benn (0ott allein.

IDer leuffel vermag nit fo viel, ba0 er ein mog
machen, ber nidjt broeben werb, ich gefdiweig einen VtTen;

fd)en. sfr vermag aud) nidst ben wenigften S^bu au^ju;
bredsen, ich gefdsweig ein EranePbeit bcilcn. So ift ibm
au(b nicht müglid) ein B,raut anbere 5U machen, benn
wie ee ift, weber b^r5U nods barvon 5U tbun. sfr vermag
aud) nicht 5wen tTTenfcben sufammen 5U geben, td) ge;

fdsweig, ba^ er fie Pbnnte machen einanber bolb ober feinbt.

3n benen vier 2lrti<feln verftebt viererlei (Brunbt. JDer

erft, für i^auen unb Stedsen, ift alfo: ©er St. £oren§en
bewahret, baü er nidjt verbrannt auff bem Jloft, ber

St. 3®hannfen im (Del verfieben errettet, ber bie brey

Kinber im Baefofen obuverlegt beraub bracht, ©erfelbige

Pann bie Bunft unb wirbt benen, ben ere vermeint. Unb
fo te bem begegnet, ber bie (Lbaracter braucht, fo ift es

ein 5ewgtiu0 bee Beyftanbeö von (ßott am 3üngften lag
unb Beyftottb gbttlidsem Urtbeil, worumb er ihnen ihren

2lberglauben beftatt.

©a0 folch Character Bran(fbeit beiUtt, wer Panns,

al6 allein (BotU sfr mags bie (Beifter beiffeu, bie gleid)

5U fein, wie bie Brüutter verftanben foUen werben. tDa;
rumb es aber (ßott in ber (ßeftalt sugibt, ftanb auch bey

ihm: ©en (Deiftern ift6 [nidst] müglid), (Bott verhänge
= Tovf.
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ober ^ei0. fie bic Urdutcr bcfdjworen, ift Pein atu

bere B-röfft ober Vn<td)t, benn wie fte »or war: (Dbs fid)6

Aber mehr erseigten, benn «n tbn felbft bie Hfttur w«re,
nie bie gemelten ötuÄ inbßlten, fo meffene in bie »or*

gemelten Uxtidel, JDaröuff ibr wiffen foüet, ba0 foicbe

5ugelegte Brdfftc ber %v^my, ber 2tr§ney «Hein 5U ihrem
JDe(fmdnteIein genommen wirbt. Unb ^oIbfd)rtfft ober

Seinbtfcbftfft 5u möcben au0 Br«ft foicber (Lbßractern,

ift bie 3mnginfttion. 5Denn ee ift ein 5uf«mmengefftmlet

Bunft, bie »on allen Bünften ble§ augreift unb ein ge?

fli(ften tnantcl b«r«u0 mad)t. 3br werb weniger ober

mehr, fo liegt ee allein an bem 5«f«»nmenPlauben aller

ber »orgern eiten puncten, wie bi0 Bud) vermag. JDarumb
ftdj ein jcblidjer erinnern foU, ehe er abtret vom Brunnen,
unb fall in bae ^JUttel, wie erhöret ift. K!

K! JDas ift aber wol war, fo bie ^ÄglidjPeit ber Hatur
je folt auff bae bod^ft aufgelegt werben, ba0 bie unfid}ti

baren (0eift vermögen, was ber fid)tbar Äeib vermag.

Bann ber fidjtbar £eib ibm felbft ein fur b<tnm
unb fted)en mad^en, unter weldjem ^atn\S&) ber ffd)tbar

unb unfid)tbar €eib befebußet werben, fo Pann aud) in

fold)en XTbten ber unfid)tbor fi^eib ein unftd)tbarn ^an
nifd) mad}en, unb ficb ale ben unftdjtigen Cbrper, unb
ben fid)tigen mit ibm aud) befd)ögen unb bewahren:

^enn bae gibt bie Hatur in ihrem S.id)t 5U verftebn.

!06 mag aud) alfo ber unfid)tig €eib bem ftd)tigen fein

Brancfbeit anweg nehmen, mag ihm aud) anber bergleis

d)en mehr 5ufügen, unb burd) fold)e Magnalia einem

anbern bie ifbre gegeben werben. JDenn alfo fd)neibet

man, ba man nid)t geföet b«tt, unb alfo finbt man, ba

man nicht bingdegt bat. JDenn alfo wo bie bbfen (ßeifter

vermögeit, fid) auff fold) Baub einrichten, bae tbunb fte.

Unb wo fte feben bie CeiditfertigPeit bee UTenfehen, ba

ftnb fie ber (ßefeUfchaft gemäß. Unb was fie uns tbun

unb beweifen, es fey im Ä^ebren ber Bunften, ober fey

in '6ulff Beweifung, fo nebmens bermaffen an, baß auß
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gottlid)cm Bcfcid) un5 (0c^ci0 g<mg, unö nid)t Bcrs

Ijangnu0. 2(lfo ftarF foUen wir in öie ^errlid^Fcit (ßottcs

galten un6 uon öcrfcibigcn in Bcincriey JDingen weichen,

un6 barbey uns bewahren. JDieweil «Ifo öie (Seift S^ehrer

ber Künft feinbt, ba0 fie fid) »ielnrnls falfd) bweinflicten

unter bem 6d)ein eine Befelcbö/ unterweifen gro^ fubtil

iDing, fdxtrffe, hohe (Sebanefen, in allen fünften groü

2lnfebcn, »iel (Sefcbwd§ unb Ulugbeit. ÜS

^ jDamit buten ftd) bie, bie in 0unben fd)weben, unb
wollen 2tpoftel barbey fein. 0ie werben leid^tlid) in bie

0cbul gebracht: Unb bie, bie ihren (Seift für ben heiligen

(Seift fegen, beren £uft unb Begehren ift 5U brechen, bae

ba nidit 5ubro(hen mag werben. IDa fehet aujf ihre eigen;

richtige Uopff in ben 0ecten, bie ba erhalten “ZlrticEel unb
machen fte gro^, fo bie 2lpoftel haben in ber Einfalt blei;

ben lajfen: 2118 ihr (Cauffifd)en ^), Bbhmifchen^) unb Cri;

nifdjen^)! JDamit will ich alfo b08 fünffteBuch befchloffen

haben, was non ben Churactern 5U uerftehn fep, genug;

fam fürgehalten. ^
*) jDte befannte 3eKe 6er fogenannten Wie6ertdufer; rgl. bae frul;cr auf

6. 324 (Befagte. *) JSS^mifdje Brüöer. ?Diefe (Seftnmmgegemcinfd^aft —
au9 6em ^Eaboritentum 6er ^uffttenfriege I;ert50rgel7en6 — n?ur6e 1457
in t^umt)aI6 bei Senftenberg als boI;mifd7e 23rü6erunitdt burd? (Bregor,

einem Keffen Äofi^anaa gebitbet. 2tber fdjon um 1420 l;atte peter

pon <Ll)elcic ii;re urd^riftli^en 36eale auegefprodjen. 1450 pertraten

biefelben bie fogenannten „d^elcicer Sruber", bie ftd; bann 3U ben

„J55l;mif^en Brübern" umformten. iCrinitarier. JDer tatljolifd^r

„(Drben ber l;eiUgften £)reifattigFeit", 6er burdj ben parifer iCl^eoIogen

3ol;ann pon matl7a unb ben Sinftebler Selir pon Ualoiö im Oaijre

1198 gegiftet ipurbe. pavft Snnocens m. apv^o^ierte il;n. 2(19

gtpece be9 ®rben9 galt bamal9 bie Äoelaufung gefangener (ttjriften

Pon ben Saragenen. — £s ift intereffant, ipie paracelfu9 biefe brei

Hameti 3Uf«mmenbringt. S)a9 bietet un9 tPieber einen Beweis für

feine p6Uig tonfefft'onslofe unb feftenfreie Jleligion. Sreilid? weift fte

aber Kuancen auf, bie gerabe bei ben fittXid? (Broßen ber Wieber»

tdufer unb bJßmifdjen Bruber 3U ßnben finb.
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